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^ie Saiten ftnb soffen, ber frof)e 9hmb oetfhimmt . .

.

Xit braufcnbcn glutcn eine« reifeenben Üropcnfluffed

Tjabcn ben jugcnbträftigcn )Slann tücfifcJ) ^iimbtjeäogen, ol«

er im Segriff ftanb, bind) eine fiUinc, I)eroifd)e gorfd)ertl)at

feinen 9^amen mit nuuEiöcn ?)U[]cn in bic cljcme %aUl ber

^rforfd)unßööeid)id)te -J^eu-^uincnö ein5uovabcn. ^aö, luaö

feinem bisljcr gelungen, bie 2)urd^iiuerun0 ber Jnfet, foDtc

aud; e()lerä ücrfagt bleibe», ja fc^limmer, ber äJcrfuc^

l^^m jum 93crF)ängniö werben.

^ur mit einem (9efü^l tiefer Sl^cljmnt Dermag id) bie

folaenben 93lätter, baö tefete ^9eif eines hochbegabten

SchriftfieHerö, eines cbctcn llcenfdun, ber Cffcntlid^fcit ju

fificracbcn. 53eüor (Sfitcr?j bcn luagemutigen (i'nt)d)lui5 faßte,

tcn Sdjtctci 5u lüften, ber bis auf ben heutige" ^ag baS

innere 'J?eu:@uineoS üert)üüt, unternahm er nodj eine ^"ya^rt

tängö ber oftQfiatifcf)en 5lüflc über Apongfong, (Santon,

Wlacao, Schanghai, Ifc^ifu unb Slentfin. 58on l^ier au«

»cnbete er fid^ bem Innern ju, befud^te geling, bie ©tabt

tier ©täbte, unb ba« großartige, an bizarren 50lonumenten

rei(Jhe ©räberfelb ber ü}Jing:3)9nafMe nnb unternahm bann

über ben $ag von jlalgan ^inau« einen ^otfiog in bie

Mongolei. @in oieriod^enUidHer HufentfiaU im itömgceid^

St9xta Wog bie (S$inafo(»rt ab.

9Bie in aQen feinen frfll^eren Setten, bie i|n fd^neO

|tt bem imbeffantten beliebtefien Sieifefd^vift^eOer ber (degem

loatt gemalt l^ben, bemeift @l^(er« au^ ^iet fein aufloe»
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5cid)netcs. 3d)ilbcrun9ötalcnt, bas [ic^ mit einer ungcmeii»

fc^arfen auffaffung unb einer feinen 33eobad^tun9 äufeeril

glücflid^ paart. 8eit ber 3eit SWarco ^^oloö bis auf unferc-

Jage finb ß^ina unb bie Gbincfen häufig genug ^utu (5^cgens

flanb ber 3?orfleDung in 3c^rift unb öilb gemadfit loorben^

unb cö loar fiir bcn 2?erfaffer fidler feine gerinöc 3Infnnbc,

einem fo vxd unb üieifcitig be^anbelten 2^ema nidjt nur

neue, fonbem auc^ fefjelnbe Letten absugeroinnen. Xa^
i^m bie« in roKcm Umfang gelungen, bafür wirb t^m fclb{t

ble firengfle Rxiiit bas 3cui}nifi ni6)t t)crfagen bürfcn.

plaftif(^er ^eutlid)feit entrollt fid^ vox bem fiefer

ctn fkat^ fotStenrei^eft 9Ub jener nroiten itultur, benm
^eittfQe Xtftger int fernen Snionge einer Derott^ten Ztw
Mtimt gtei^om erfkrrt flnb. S)er ^iftii^, (lolbene ^mnoi;^

Ut G^erfl fo Mt ^reiinbe gemimnen veilAft i|n anl^

nnter ben tengicgopften 651(nen beft (intmlif^en 9leU^
ni^t; in nnoergleid^lid^ SBeife bdeM er launig bie 64ttbe«

rung wst )Bonb niÄ fienten; 6ttte mib Sta#t. 92eben ben.

hilturellen werben au4 bie finotlt^n $er^ä(tnif|e ^^ina«

unb iiorcas treffenb $araltetifiert ; mit propf)etifd^em Slidt

[iel;t ber Slcifenbe in feinen fritifd^en S3ctra(^tun9en bctt'

@ang ber 2Bettgefc^id)te, boö ©efdjui ber 3Jölfer voraus^

SBaft er bamalö auSgefprod^en, ifi eingetreten unb burd) bic

©d^d^tcn bcä japanifd^^d^inefifdien Äriegeö bcfiütigt luorben-

3J?öge biefer le^te ^anb ben gleichen BeifaQ finbea

wie feine Vorgänger.

Dr. 0«nmm ISodtL
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m 19. iuii uerliig ic^ ^o\)\u^^an^, bie neueße

* ©ommmeftbena bed Stöniq^ von Biam, unb bamtt

Sitgleid^ bad fianb be9 toeigen Stefanien, ^ie „$^a
(S^ufa (S^om ^oo", ein feinerer Dampfer ber Gcoid^

Criciital (io., Ijattc niif bcm SScge dou üöaiujfof nad)

.'püitgfoiiij .HoI))'i=CSIjan9 angelaufen, um l)icr iljrc fiabung

5u ergänzen, ba bte Itöarrc an bcv MimbunQ be3 3}?einam

bell @((iffen feinen größeren Tiefgang, aU 13 3^6 (K^

ftattet. 9d( na^m ^affage unb fd^tffte midft ein.

Unsere Srtai^t beftanb au9 Stt\9, getrodheten Shif^el«

ttcrcn I einer rf)iiiefilitcn, übel liedjeiiben 5?elitatci|c)

unb etiua 10l> in if)re .peimat 3niiutfe[;rcnben djiue|ijd;en

^Ud. Hld einziger ^ajüten-^af] agier wax i4 benfbac

angene^mfter XBeife untergebrad^t unb lernte m&^renb

meiner fiebentftgigen gfal^rt luieberum etnfe^en, bag eft

S:^or^eit ift, ^u glauben, maa Jd> jt! ßröfter _bn4 ©c^iff,

um t'o bcifcr aufgcf)oben. .geljt mit bi;n .^d)iffen

uic^t jeüen wie mit ben i^iixkii, -bie ^iciuiteu ;iub 9Qufig

bie beften.

«»(eri, CfUiltat 1
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l^cciiic .Mabiiic war bic öcräiimiijftc, bie xd) je an

i^otb cincö S)ampfcrd iuiicöcljabt, mit jnjeijt^ldfnflem

S3ett, groger ^afcgtoilettc nebft ^onimobe oerfel^eii uiib

üttSgegeid^net gelüftet. (Sffeii uitb S^ebtenung liegen nt(^td

toünfd^en übrig.

(E^tlincfifc^e .Sluli^ fiiib im allf^cmcincn md)i i^rabc

bie aUi^cncl)mfton ^Heifogcfäljrten. ^sbn- iiaf)c^u iiaittcii

jOeibcr biitcii bcm ^uge feinen erjreuUct^en 'Jlnblid bar,

itnb bie (ä^eru^dneroen ber (Europäer pflegen an bem

^au^ ber Opiumpfeifen wie on' hm ^ufte (|»inefif(^er

@peifen, Bei benen getrixfnete Seetiere eine groge Spotte

fpicleii, buid;au§ feine Tyrcnbc ,5n cmpfinbcn. ^Innerbem

i[t ben bezopften Sinjiu'ii bey I)inimli)cf;en ^)feid;eij ein

fo I)o^ed fikai pafiioer UnDericgänntjcit eigen, baB

ber i^ieran no4 ni^t gemd^nte ^benblönber nur fd^wer

ein nerodfed 3u<Ien int ^anbgelent gu unterbrdden ver^

mag. S>er 6^inefc ift mit allernrögter Sorfiitt Sit 6e«

^anbeln, unb ber .Hapitaii eiuec> 3cf)iffcö tf)ut am nniHikii,

fic^ gar nirf)t bircft mit ifim ab^nncbcn, jonbern einen

von i^in bejolbeten c^incjiic^cu ^Beamten [ür ^u^e uiiD

Orbnung verontmortlid^ p mad^en. B^on man4»er

@4iffdlapit&n l^at feine „@$Iagfertig!eit" ^fer bitter

bereuen (\d)abir bcnn bie (S^inefen [teilen ;|ufammen roie

ein ?J^ann, nnb luenn [ie fid) nidjt auf Dci cicilc lädjen,

fo (^efc^ie^t bicö fpater bnrd) eine ^tc^terflänuiii ("teilen

bay bctrcffcnbc ©cftiff, meld)Cv bann in ^wfnnft uergcb?

lid^ ber oorjuglid^^ ^a^lenbeu ^uUfro^t Umic^au

Balten *!<imf< \/: :/: : :
' •»'•»•

.6(f)on in .i$üigapi)re im^) Bangfof fiatte icft mt*

fd)iLr'ei'iUd; i>cr« .(^KiUn;vi'tt n'-mvin ^ißefrcmbcn barfibcr an^=

gebrudt, bag l'ie uid^t gegen bic Unucrfi^ämt^eit einzelner
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i^rer Scbiciifteteu cinfc^ritteii, unb [tct§ bic ÄntiDort er«

^aUim, bic fieute hielten berarttg- ^ufaounen, bag hn

SfaHe einer von i^nen beftraft ober entlaffcn würbe, man
itiijt mit ©efa^r liefe, ^elbi^cn Jagcö feine fämtltc^en

3)icner ,yi rerlicrcii, foiibcrii aiul) in ;^ufunft für iciii

@clb (fiia|3 ,yi orljaltoii. 2)it i1)uio|iid)e Liener f)at —
bad fatiti i^ni lücinanb abftceiien — einige gute i&igen?

fd^afteit unb ift bei weitem, roant^nic^t poerl&ffiQer, fo

bod^ leiftungdf&^tger, atö ber Snber, SRalo^e unb 6iamefe,

aBer ald Sl^enf4 ift er mir perfönü(| burd^aud unf^m^

pat^ifcj, ja mc^r al8 bo8, er ift mir roiberrcftrtig.

Sefanntlid) ift vor tiii^ini von 'Singapoie anö ber

erftc Transport ii)inc)ifiijci- ^uüö nad^ Dft^Slfrifa abs

gegangen, unb in loenigcn Sagen füllen in 3)?acao

600 (S^inefen oerlaben merben, bie ald @i{enba^narbeiter

fAr ben j^ongoftaat angemorben ßnb.

SWan oerfolgt t)ier biefe,^lnterne^innugcii mit groRem

3ntcre||c nnb ift gcfpflniit ^ii liorcn, ob ?U-biiU]ibci luic

arbcitneljmcr im bniilleii iöeltloil il)rc ^Kcd)nung finbcn

«jeibcn. 2)a6 ber d)irieji|d^c ituli als 'i^flanger unb (Srbs

orbeiter, namentlich ha, xoo er im äftorb arbeitet, feinet«

gleichen fu$t, barüber ift fid^ aSe Sßelt einig; bie gfrage

ift nur, obw für Stfrifa n\d)i 311 teuer $u ftel^en fommt.

<£ö ift mir unbcFannf, mieoiel ^Hnmcrbung nnb 2:ran§s

port ber üon Singaporc nad) 'i^angani gc[d;a!ftcn iluli^

gefoftct l)at, idi roei^ jebodj, baß man bic Äoften für

ben itopf Don 3)?acao nacf) einem beliebigen ^afen

ber beutfc^softafrifanifct^en ^te auf 450 9D2ar{ gegen

24B fOtaxt na4 Sumatra l&ered^net. S)er S^ertrag milrbe

auf 3 Saljre, 30 SWörf garantierten iBerbienft im 9^onat,

freie 5üerö|tigung iiiiD jicic 9iud;fal)Lt lauten, ^ic Soften
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ber legieren »ecben auf etwa löO SKarf für htn ftop^

aii9Citoininm. *

2)emnad[i nmrben fid^ bie Unioften für Hnioecbung^

^ins unb SWcffa^rt für bcn ^in^ehicn Shiii auf runb

600 maxi b. tj. 200 SWarf jätjrliclj, (jlcic^ ctroa 70 «l^fg.

für jcbcii ^Irbcitötag belaufen. 9^e4)nct man bic öe«

föfttgung Zt^tt unb gefalaened S^^if^) auf 30 $fg.

für SRatm unb Zaa bgjK, fo ergiebt ftd[) aOeil in oflem

eht <S^efamttageIo^n von 2 SRarf für ben SRann, b. 1^.

üiermal foüiel, ai^ bcr (ringcborciic in Dftafrita alö

$Iantageuarbeiter bi^ jc^t erhalten pflegt.

©ollte fic^ tro^ bicfcr Ijotjcn l'ö^ne bie iöeidjdftiöunö

d^inefif^er j^ulid für bie $laniagen M profitabel gerauft«

ftellen, fo !ommt ed nur barauf an, burt!^ ri^tige, ge*

rccjte S9e^anb(ung bie eijiiufen feffeln. SBon bcn

SBcric^ten, bie fic in il^rc ^'^ciinat fdjirfcii, luirb c6 ab«

l^änc^on, ob man mcitercn ;Jji>ih) nuib criuartcu fönnen

ober nic^t. Ömerifa ^at bcn Ci^mcjen feine Zljoxc vct-

fc^loffen, ed ift alfo gute ^udfi^it oor^anben, bag ein

Xeil bed ©tromed ber d^ineftfcb^ 9judwanbererftc(^ o^ne

@4n>iert0feit n>trb nad^ $(frifa lenfen laffen. —
@inc t^CL^rt im d)inefifd()en i)u cr ift im ÜDionat ^uii

infolge bcr bann pnfig bort an^trctcnbcn (5i)flone bc=

fonbcrö öcfdljrliLl), unb fein ^al)i uergetjt, ol)nc baß 0e=

rabe wä^renb biefed iKonati^ ^ier bie ®ee i^re Opfer

forbeclf gum (&lüd l^atte [\t fi^ biefedmal nidftt bie

„^t)ra Gljula" al« foIdSie« au«crfel;cn, fonbcnf ba«

mit Lu\]nüat, nnfcrcni ^^apitän einige rcd)t fonjcnfcfjmere

©tuubcn 3u bereiten, biö loir enblidj am ficbcnten ^^agc,

nac^bcm mir unge^älilte malcrifdje .palbinjeln paffictt

l^atten, in bie fictiece, ^er4i(^e ^afenbuctit oon ^ongtong
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ehtltefen. <5higefd^(offett von ^o^m, grd|tenteil9 unBe«

toolbeten 9ergen, unter benen tfer etioa 1800 ^ug

mcjfcnbc lUomi SSictoria, bellen Juße bie etgcnts

lic^e Stabt auöbc^nt, bfc erflc Stelle einnimmt, bebccft

mit nac^ ^unbertcn ^a^Icnben uor $Infer liegcnben

S)anipfem imb @eglent aOer Stationen, feinen 3:aufenben

von 4tneftf((en S>j((|unlen unb @ampan9, feinen rafHIoS

^in« unb l^erfa^renben $ampfpin«ifen, bietet bet ^afcit

von ^ongfong ein l^ilb eigenaitigeu 9)ei^ed unb jcüeucr

@ro6artigfeit.

:^angfam gleiten wii oorüber an löfcfjenben ober

labenben ftüftenfa^rgeugen, oon benen erfreulid^ec SBeife

oiele bie beutfc^e «^tagge führen, fomte an tiefenl^aften

europäif^cn unb onterifanifti^en ?5oftbampfeni, unonft«

gefegt Gefolgt unb umjtijiuärmt von Bampan^ in allen

@rd§en, bemannt mit luüft lärmenbcn lil;inefen, bie

fc^retenb unb geftifulierenb unfcrcn an iBorb bcfinblic^eu

Ihilid i^re ^ienfte onBteten. 9IIe finb bemaffnet mit

langen (Snter^afon oud SBambu9, um In bem flugenbltd,

ba unfcr Änfcr in bie Xiefe raffelt, mit gan3 erftaunlid&cr

SBetienbigfeit an biefen emporfictternb
,

jic^ über bie

•Siccling 5U jd)iDingen. 3n luenigen ©cfunben finb

^unberte oon ^D^enfc^en auf biefe SBeife an S3orb gelangt

unb lennen ibte bie SLmeifen eined aufgeftdtten Raufend

tmv^ ebtanber, Si^enfd^en mit fid^ ^ie^enb, ®ep&(! an

rei^cnb unb mit i^rcr 23eute jurücf in bie S3ootc

tlettcrnb.

dlut »er eine berartige ^^ene im ^a\m oon .pong»

fong mit angefe^en f^at, tarnt ftd^ einen begriff baoon

machen, mte me^rlod bie ä3efa|ung felbft etned grogen

^oanfiM gegen c^ineftfc^e $iiaten fein mug, fobalb bie^
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fcIBcn crft entmal in (SntcrnäOe gelangt fmb. ®egen

btefen, in ununter6rod^ennr gfolge an ollen (Sden unb

iSnben Aber ®otb ftii^ ergieftenben SRenfiienftroni ntt^en

bcr oer^&Iimdmagig Keinen S3c)a|^ung n>eber ifte nof^

9iepcticrgeiüct)re.

3"i^i ©Inrf brautet ^euttflen Ja(]i'o bcr in beii (f)i=

ncfifc^en ©cmäifcnt reiietibc Europäer md)t ineljr mit

feer&ubenfc^n Übecf&Iien atö mit einer n>al^cf(i^einli(^en

®efd|r rechnen. SBec iebo4 glaubt, @ccr&uber g&be

überhaupt nur not^ in Stomanen, Df>etetten nnb

„i)kt)cbc[il)reibungcii", ber befiiibct jid) beim bodj im ^rrs

tum. 5)ic überall in bcn Mabincii unb 3alün§ bor in

bcn c^incfifd^eu .^^äfcn ücrfcljicnben ®rf)iffc aufgcflcUten

SS^aifen finb nid;t Icbi(^Ii4) i^ccr betorattuen Sirfung

oegcn angebracbt, benn foum ein Sa^t. tft vergangen,

feUbem ein awifd^en ^ongtong unb Smatom fa^renber

IDampfer von einer ©eeröuberbonbe übcrfoHen worben

ift. ®cr .V^apitän loiuic nu'ljrori' 'iHii]'at]icrc uMirbcn ba=

bei octütd, bir übrii^oii (Europäer fampfunfabiti gcmad^t,

bic <veuer bcr l)i'Qid)inc auSgclöfcfet unb bann öoö ®d;iff

nac^ aEcn ^üt^cin ber ^unft audgeplunbert, worauf {ic^

bie Giraten mit i^rem ffiauh entfernten.

^im &lüd mar einer ber Ingenieure am i^eben ge«

blieben, fo baB baö 3d)in und; .pongfong ^nrüiffe^rcn

unb [ofort ^(n^cige üüu bcm 'Vorgefallenen crftattet merben

tonnte. gelang babnrd), einen Xeil ber Giraten eins

Snfannf" ""^ ^^"en bnrd; Trennung be^ ^op\e& vom

Sfaimpfe i^r \anbtxtü ^anbmerf für immer 5U legen.

3n feinem $afen ber SBelt ^abe i^ mir fooiel 3«t

gelanen, an fianb 3U gelten, loie in ©ongfong.

^od; [tunbenlang, noc^bem luir uor hinter gegangen
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fag id^ ouf ^ed, meine SIi(!e toetbeitb ait htt

mid) uinnciMibtii x.'anbjdjaft uitb an bem ciüauiilid; leB«

^aftcn Treiben im .^afcti.

Unb alles ba8: biefc 8tabt mit iijxm ]\d) Qllmäf)Iic^

bid in btc ^öf)c be§ SSictoria $ea!d oerlierenben ^dufo:«

meer, i^ien ¥aIAften, 2)0(!d unb ®ftcten, mit i^rem nie

TU^enben Sd^tffdverfel^r, in 50 Sauren mar ed gefd^affen

iDorbcii aud bcm 'Diic^tS, in 50 wav a\bl> bcm

unbciuoljntcM, nidjtd ^eroorbringcnbcn rvelicmuIaiiD bor

bnttQröBte ^afcnpla^ bcrSBelt gemorbcii! @o^n '^Mlbion^l

loenn S)u irgenbmo ftoig fein hinnft auf ben UiUeme^

mungdgeift, auf bie Seiftungdfä^igleit deiner Säter unb

SSrfiber, )o ^ier in ^ongfomj. StvLfyx mar ba9 SRö^en^

j^errlid) ber 2ol}r\\

23io (fuijlanb .\?onr;lonö eriuorbcn t)at iniö ma^

biefer (^iDcrbung nUcö Docaugegaugen, bad criäljrt ber

£efer am beften aud bem „5(onoerfationdle£i{on", mte

biefed Sbtt^ ber SBeid^ett ya troft aller SSerbeutfc^ung^

epibemie auä) ^cntigcn ^aged nod) genannt mtrb. @enug,

bie 3"ffl murbc 1851 von ber djinciifdjcii ^)ict3icrung

bcn (Jnqlänbcni nbfictrotcii nnb bilbct Ijcutc eine loge^

nannte .Hronfolonic. i}lad) ber i^ilfö^ä^lung im ^af)xe

1891 adelte biefelbe 221 441 (^inmo^ner gegen 160 102

im Sal^ 1881, baruntcr 8545 (Europäer.

^ongtong ift üor3nGlid) beteiligt, unb bie ©iufaljrt

in ben f^afen im Äricgöfaüc oljiiL £d)UHeriöleiteu mit

^orpobLvs 3n fpcrrcn. Tic 'l^eüu^Hiu] mirb anf 2'.tb9

3J2ann angegeben, ^onfliong ift ,vrcil)afen, (eine i&uu

uitb fiu&iu^i \ofL gegen 800 iD^iUionen äRarf iö^rlid^

betragen.

$ie natftrli^en €r^engni)ie ber etma 60 ^lometer im
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Umfange meffenben Snfel finb gleich ^fluü, nur in etn^els

neu tkmn Z^äUm mtb ein mcntg Mti& unb (S^em&fe

geBaut. |)ongfong tft ba^er mit 9uSna^me von griffen

in 23c3ug auf 9?af)rung§mittcl gän^lic^ üom Äuölanbc

abhängig unb roürbe fid) im ^aUc einer 93Iofabc in

fur^cftcr 3cit vis-a-vis de rien bcfinben. HI§ inbuftrieHe

(ÖablilfcmcntS niSrcn neben oerid&iebencn ©{^iffSiocrften

nur einige ^u^^^^ffinenen^ eine Shtmbrennerei, eine

6etbenfptnnetei fomie einige S&gcniü^Icn unb 3^^*
fabrifcn ^u enr)äl)nen. 5)ie S)ocfaulagcn §ongfongd

^ö^len 3U bcu bcftcu i[;rcr %xt

^ic $cc[je \]t mit 3 engliirfjen unb 5 4>inefifd&en

^agedblättcm neben einigen So^enfdSinften oeitreten.

^ie meiften bcrfelben ftnb auf einen — gelinbe gefagt

— unparlamentarif^en Zon gcftimmt, unb ed giebt l)icx

fein Slatt, locld&eö jcmald ein )old;cö uot Den i)iunb

nimmt.

<^egen StbenD fu^r i(^ mit einer mir }iiutibüd;ft ^ur

SBecfügung gcfteUtcn ^anqifpinaft'e bei: @cot4) Driental

(So. an fianb, beftieg bort eine von ^mei ^inefifd^en

MLi9 getragene offene SBambnSf&nfte unb lieg nri^ in

flottem ^cnipo Durd; bic i)auptftraBcn ber Stabt tragen.

^on^fLiihi ift eine ber luenigcn ^afcnftäbte, bic im Innern

galten, luad jie oon äugen Deripred;eu, loenigftens gilt

bied in Säe^g ouf bai» (^o|>6eroierftel; bie ©tragen finb

in oorgügliAem Suftanbe, bie ^aa\tx folibe gebaut, mit

®a9 unb SBafferleitung verfemen, unb tro^ beö gan$

enormen Ä^crtc^3 bod (^runb unb ibbcnö feljlt e8 loeber

an breiten 4>n)mcnabon, nodj an Sdjmnrfanlagen unb

Spielplänen, in bcu öt^aufenftern curopäijd)er luie

4itne[if(l^er idaben finben mir bie «Snbuftries unb jhinft»
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e^eugniffe beiber ^emifp^acen in oerfu^rectf($em %>vacd^

manhet oiiftgeBteüet. ^ier tft alle9 oor^anben, maft

§er3 unb (turnen fi(6 nur wünidjcn fönnen, vom ^ari]ev

Worfelt bis ^um racftfäliutcti ^umpcriiicfcl, üom Äam=

f(5atfa=S3ibcrfett bis 3ur 3äger=Unter§oje. Unb loie in

ben fiäben bie ©r^cugniffe, fo fiubcn wir in ben ©tragen

bie SSertretec aller Stationen in buntem (^br&nge. Orient

unb Ocdbent ftnb ntc^t me^r trennen.

3n ber 6()incfenftabt freiließ ge^t c§ loeniger fod*

tnopolitifc^ gu. .öicr gehört faft aUcS, mit §(u§na^me

ber mit gdabcncm Karabiner beiuaffneten inbifd;en ^^olt«

giften, 3um dicxdt^c ber 'SJliite, ^JJ^eufd^en unb @<i^metne,

$ntnl unb B^mu^, SBol^Igerud^ unb f^limme 2)&fte.

fhtr an ben Breiteren ®affen erfennt man, boB bie

@tabt unter englifc^er S^cnualtung erbaut ift.

®a \d) mir eine '3rf)ilbcrunö d)ine|if(f)cn @tra|jen=

UbcnÄ jür Danton üoibeljalte, bitte ic^ ben Scfer, mir

Surüd in bie <Suropderftabt ^ongtongd ^ folgen. 2Bad

bent 93efu4er ^ier befonberft aufsufoOen iiflegt, iß bie

göngtic^e Slbmefenl^eit aller von $ferben ge3ogenen (S^e«

fäJ)rte. (SS ioßcn freiließ in ber 5?oIüuie fünf ober fei^ö

2)rofc5!en ejiftieren (man mntifclt lorjar von einer ficbcn=

ten), gefc^cn aber i)abe iö) feine cin5ige. tiuropdcr roie

(Eingeborene bebienen ft<6 gum SSerfe^r, faOd fie i^re

eigenen IBeine fc^onen woHen, audf^tiepd^ ber Xrage»

ftü^Ie ober ber 9{i(ff^an)9; @(fin>eine merben, febeft

einzelne in ein loeitmafc^igeS iBambuSgeftet^t geldjnürt,

auf @(^ubfarrci!, unb größere l?aften in JHoHnjagcn, bie

oft von 16 bis 20 (i£t;inefen gegogcn unb gefd;oben lucrben,

betdrbert. ^ad $ferb bient ^ier allein bem $oloipiel

unb Stenngweden. 5Die 9tennbal^n, in grdgter SH&^e
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ber Btaht, eBenfo retgeiib gelegen ivie oor^uglic^ gehalten,

ift eine ber retcf)tcften ^a^nen hn 2Be!t imb »enn von

\f)v bi§ 3U1U r^nebf)of mir ein 8d;ritt ift, fo glaube

bürfto eö nur in bcn idtcnftcn T^älim uorfonimcn, baß

bic ©port'Mncn §ongfongd oon ber ficj i^nen ^ier

bietenben )BequemIi4^feU ^ehtaud^ ina4»ett fdtmen, benn

^ftlfe werben ^ter ittcgt gebrochen.

5)iefcr foeben erioft^nte giicbljof ift übrigcttö um
ftrcitiii bic örößtc ber lueniiicit @ef|cn§niiubintcitcn ber

ilolonie. S®a§ ift fclbft ber eanipo sunio (^cuuaö im

^ergleicf; biefcm ^arabiefe ber Zoim? iBei bem

(^ebanfen, ^ier einmal begraben gn n^erben, fdmite einem

gerabegu bad SBoffer im SUhinbe sufammenlaufett. S>er

^riebEjof f>onöloiiiv>> tfl in erfter i?inic 6otanifd^er (Satten

unb alö i'oldjcr allein einer ber rei^enbften, bie man

fc^en fami. 3» ianftcn Steigungen fidj Dcrgan ,5ict)enb,

von einem murmetnben ©äd;rein bnrc^^ogcn, bietet er

mit feinen leife pl&tfc^emben Springbrunnen, feinen fei«

tenen $almen, aromatifc^ buftenben Koniferen^ainen,

feinen blü^enben ©o«fet§ unb farbenprad^tigen S3(umens

beeten, bic in (lefdiniadpollcr Vlnorbnunc^ ba§ faftige

&xnn größerer >)iafcnflä4)cu n)of)ltI)nenb untcrbredjen,

mit feinen l^icr unb ba »crftreut l^crüorlenc^tcnbcn aj?ar=

mortreusen unb 2>enfmölem ein S3tlb munberbarer 92u^e

unb tiefften liebend; er ift in berS^^at ein ®efilbe ber

©Indüdjcn. lliidjt uüe anj nnfercn IjcimatUc^en Stixes

Ijöfen liefen tjicr bic ©räbcr nebenoiiianbor mic i^laüier=

taften, fonbern unauffällig, in malciij4)cr VInorbnung

uerkilt in ben audgebe^nten Einlagen. Steigt man

hinauf auf fc^attigen äBegen unb unter ben mit blu^enben

^(j^lingpflan^en übem>u(|ecteit SBogcngaiigcn ^inan bift
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aiir $dl$e btefed (Sbm^, ha t^ut ba» äl^eer ft(| mit

feinen Sudeten oor ben erftaunten fbt^m auf, unb Über

bie ©arten bc§ a[Iniä(f)ti(]en mors iinperator fjimueg

ölcitcu bie ©liefe bc<5 ciituuftni 'iiLHiiibcrcrÄ iiad) einem

Zai bcS ^afciiö, t)ei: Stätte iniuiitcrbro4ien puliicreuben

fiebend. 2>ad einzige menft^lic^e äBefen, melc^e^ mir in

btefem iinoergretdjiUd^en campo santo bed fernen Dftend

begegnete, mar ber ^riebl^o^infpellor, ein me{]Knbif(^er

9tegcr, fc^mar^ roic bcr Tob. ^fft fonnte md)t iimf)in,

3u gcftcfjcn, baü bici'er podjtoljliabenicdiDar^e iDioIjr Ijicr

Dortrefflid) in bie öanbicfjaft paßte.

3n 0lücfIirf;ftcr Stiinniuno fefjrtc id& an ©orb gu»

ru(t um ben ^nblict ^ongfongd bei ^a^t von ber

Stofferfette gu genießen. ISon einer leisten @übmeft»

brife umfftd^elt, in einem bec^uemen j^orbftu^l liecionb,

fa^ id; im .V)afcn nnh am iJaubc bic eijlcii i;Ld)la- aufs

taud^cn, fa^, luie mit ;>aiilH'n'rf)[a(i bic .t>aupl[uai3en Der

©tabt in cleftrijd;cm (ä^Ian^e erftral)ltcn, unb nmf)rcnb

|t(^ aOmd^lic^ Sanfter um ^nfter, ^aa^ um ^au9 er«

^eOte biA ^oc^ hinauf gum ®if)fcl bed $eal9, ba über»

tarn mi(6 ein ®efü()[ ed;ter t)einiatli($cr SBei^na(|t9«

frcubc; benn ba§ cricndjtcte .<>l)iii]U>ii(] iilid) einem

riefcidjafteu (itjrifibanm. — „Boyl half a lujttio of

Champain." -- lliib er tarn, ber Zxaut bcr i'abe, unb

in ber mei^eooUen Stimmung, in ber i(fi mi^ bqaiib,

leerte i(| mein (S^Iod ouf bad SSo^t aßer meiner ^iieben

ba^eim.

Äm folgenben SKorßcii [iebcitc td^ in ba« große,

aber miferabel Qcljaitcuc .püiigtoiK,] = ^'iotcl über, nm
eini(i(C Stunbcn jpdter al§ einziger (^3aft am gniljftiido-

ttf4 vox einem ueununbgioangig Deri4)iebene &mö^U

^ i^ .o i.y Google



12

aufioei{enben ©peife^ettel ft^cn unb nitc^ über bie

Uitoetfd^ftmt^eit einiget ^ii|enb «iftineftfd^er 8099
fttgeni.

(Siicii unb fc^lec^te Sc^anblutu] ]ai)it man f)icr ffuif

2)oIIar läQlid). 3"*" foigtcn ocrfc^icbene mciuec

gaftli(^en fianbdleute loä^renb ber furzen 3)aucr nietned

Sfttfentl^alted in ^onglong bafur, bag id^ fobidlid^ bie

9{ft4fe nnb au4 fon biefcn nur netnfte 9nt((teile im

Cciber bradjtc mir ^ongfong eine fdjincr^Iidfjc (SnU

iäu\d)u\\Q burrf) bie ^l6tocfcnE)eit meinet laiißjäijngcn

greuiibed, un(cred aUgemetn beliebten bortigen ^onfuli»,

$erm (Sooted. ^etfelbe ^atte franl^etid^alber unb anm
^öd^ften SBebauem ber gefamien beutfd;cn l^olonie nad^

©uropa 5urücffcf)rcn inüffeii.

3n feinem jeitroeiligen SScrtrcter, bem am Danton

l^erübergefommeneu ^crni ^onful kubier, lernte icf)

einen ebenfo Uebendmürbigen, wie über d^tnefifc^e S^er^

l^&ttniffe gut untetrifiteten ^enm fonnen, unb mit gang

befonbcrem SSergnngen benfe id^ an einen 95enb gurädf,

bcn idj mit it)m in bem piaittiflcn SJ^onnt 9luftin=.5otc[

gnbrad;tc. l'ctjtorcS, }a\\ an'] bem (^ipftl ^cC' „'*]5cafS",

ctma 1400 5u6 über bem Ü)2ccre oclcgen unb oon allen

©eiten ber SBrife audgefe^, btent ber uome^men Sett

$ongfong9 ald eine 8rt Sanatorium. 3)ie S^emperatur

pflegt tjicr um 5—6 (Sentigrab niebriger liegen al«

unten in ber Stnbt, mit ber ber ^aftljof burt^ eine

S)raJ)tfcilbal)n, bcrcn (Stcicjuno; 1 : 2 beträgt, uerbunben

ift 2>ie ctioa 12 SRinuten baucmbe [fa^rt ift überaus

genugreid^, unb ber ^&^id au9 ber 8$ogel{((au in bie
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^errlid^c ^afenbudf^t itnb auf bai tief unten Uegenbe

^öufermeer fu<(t an ®ro(acttgIett i^teftgletd^en. 2^
gröjjten' ©d&iff^foloffe erfrf)emen bem Äuflc f)ier roie

^nbcripid^eiige, bic d;uitii[cf)cn 3)fd)UHtcn gicidjcii wim
gigcn 9?uBfcfmIeii. '?lm cigcnartigftcn aber tft bcr 93Iicf

in einer flareu ^flad^t, beim ba bieten bie SJ^iUionen von

Siebtem im $afen unb in bec ©tobt genau bad IBilb

etned ft<i^ unter un9 auSbrettenben ©temen^tmmeld, in

bem bie eleftrif(^en 8ogenlic^tei: bie Stotte bet ©terne

cr[teu (>}vö'^c fpiclen. ^

Um ben $arf §erum Qruppicren fid^ S^^^^tofc SSiUen

iDoij^I^abenber (^ropder, bie in ber 9?egel aud) no^ ein

fyaa in ber ©tabt befi|en, in bem fie ben SBinter ^u»

bringen, um fo bequemer wäl^renb ber ftetd fe^r belebten

^eason^ i^ren gefenfd;aftlicf;eti SSerpflic^timgen nad^«

fommcT! ,511 tüHiicii. XcT SBinter in ^ongfong ift eine

ununterbrochene golge von ©ffen, ®äflcn unb jouitigen

Scrgnügungen; um fo ftiüer iffö im ©ommer, noments

li4 in biefem ^^xe, mo aUe SBcÜ an ben gfolgen einer

ferneren finanziellen jhrifid tragen ^at

S5ie ginanjlage ber Kolonie felbft ift infolge ber

Sinna^men auö bem Dpiummonopol unb 53onbocrfauf

eine berartig günfiige; baß bie Europäer lebiglic^ 5U

einer 3Riet^«fteuer in §ö^e üon 14 v, ^. ^erangcjogcn

)u merben brausen. <S)ro6e @ummen »erben i&^rlic^

gur ®erfd;onerung ber Snfel unb für gefunb^eitlif^e

ßtüecfe ücrauögabt. SJ)ie nnunterbrüd;en fortgelegte Än»

pflan3uug von iiicfcibeftaiibcii Ijiit im ^licreiii mit bcr

Anlage enormer SSafferioerfe [i4crliit üiel ba3U beigc=

tragen, bag ^ongtong, beffen (^efunb^cttdocr^dltniffe

anfangt berartig ungünftige waren, bog bie Siegierung
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fognu cniftlid; mit bcm ©cbaiifcii umfing, bio .slolonic

gän^ltd) luicber auj^uoebeu, ^eute eine 8terbii4)£eU von

titelt ü6er 2 ü. aufiocift.

^ad^bem icj^ nac^ bem fe^r l^übfi^en botamf($eit

faxten, bem äRufeum, bem palafiartigen <li$eb&ubc ber

^onofonö=@^nng^ai«®önf, [omic ben »er[rf)iebencn Stluhe

))ä\i]\:v\\ (uiiur bcncii bcr im fjoüfrfjcn Stil erbaute

beut)d}c SWnb, in bem fidi neben ;iräd)tißcu i.*eie= unb

©piclüilrii and) ein Xl^eateriaal befinbct, unftreitig bic

elfte Stelle einnimmt) iBefuc^e abgcftattet ^atte, oerlie|

i4 bad gaftltdfte ^ongfonn, um mit einem ber furftlic^

eingeriditeten 5{)ampfer ber |)onqfonG'(Santon«9Racao

^launj'Ijip (iü. luiiij lianton fal)ren unb mid) l]ior

in ben Strubel uuDcrjäljc^teu c^iuefijc^cn ^olfSIebcud

ftür^eu.



äre (Eatttoit ein laiign^eiltgei^ U^ii ä la ^ufte^itbe

uitb bie tfa^ti bortl^in mit Strapaaen aQer 9tt

vectnüv^t, [ie würbe fid) benno«^ tollten, i^rcr felbft loegen.

?lber (5aiiton ift fi'iii lanc^iiioiliQoo '?(cft, ioiibciu eine ber

^cöfeteii, iutoroii'anti'fteii 3täbto boo {)imnili[d]cii 9it'id}cö

;

bie Qal^ii von ^ougfuiuj boil^in gejc^ie^t in ber beiUs

tat Bci^iiemrteit äBeife in Dampfern, bie in SBe^ug anf

iBequeinIt<i^teU vteQeidlt nnr von ben grogen aßiffiffippi?

booten ubertroffen loerbcn, fo baß ber 9?eifcnbe, loeld^er

.N0üiii\Uiu3 bitiulit, o^ne von lyxer einen ?(n§ftug nad)

>da\üon ;ii unteiiicljincii eine (\m^ unoer^ci^lic^c Unters

iajjunG^innbe begeben ipürbe.

(£d fahren tä%i\^ ^toei Dampfer von ^ongfong

nad^ Danton, einer in ber Sfrä^e, ein ^weiter bed Wbenbd.

lyiatfirltd^ n>&^(t ber 9^etfenbe, welket reift, um ^n fe^en

iinb ^n genießen aidji um, um fagen ^ii tonnen,

hai er übcraU geiuefcn fei, ben ^^rn^bampfer.

SKau ia^ii für bie gcQ^n 7 ©tnnben bancrnbc 5nl)rl,

va^ heutigem ^ottarfuri» bered^ttet, 9 ^BHaxt unb fAr
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jebe nii Öorb genommene SWal^I^cit ciiibcoritfeu ©cin^

öicr ober fuiiftiöc bcraufdjeubc ötoffc 4 ^Olaxt 50 '$\%.

2)er „^0 '3iam", auf bem i(6 nii(ö cincS fdjöncn

Sultmorgeitd etnfcl^iffte, ift bad ^ir&d^tigfte @cl^tff ber

OflotiOfe ber $ongfott0s<Saiiton«ilRacao3@teamf§tp (Eo., in

Olnögom crBaut imb l^ot 1200000 iWnrf c^do^kt.

ift cincö ber fdjünficii Satjrgcuge, bic idj tcnnc, fc^r

faiibcr geljallcii iiiib mit iimljitfjiiciibcr 9fiaiimüci[iljipcn=

bmiö eiiiöcridjtd. odj luat ber iMii^ige @aloiipaijagicr

unb ^atte fAt mi4 allem einen Sianm aur ^erfügung^

in bem idft mit einem SSiemaug bequem eine 8 $&tte

faf)rcu fdnnen. Sw l^interen lei! be« ©djiffcs befinbett

i'xd), über cinanbcr liegcub, bie ^luciic uub britte ^J'Iaffe.

^-öeibc lüaren angefüllt mit (^ii!C|'iid)cii ^affagicren. 2)ies

felbeii )af)eti in bec ^wcikn ^ia\\c auf ©tiiljlen, in ber

brüten bagegen lagen fie, fo nacft mit möglich, eine

roa^re Drgie von 9l{enfc§enfleif4, ftd^ f&dftelnb, Opium

raud^enb, lefenb ober Stavitn fpielenb, am Sdoben. ®in

auf fcfjr r)oI)er Äüftc )i^ciiber, lebhaft öffiifnlicrenber unlv

gia\jen ]d;iieibenbcr 9H)apfobe l)\di mit id;riUer Stimme

einen allem Slnfdjcin md) ctmnd friüolcii unb baljcr mie

überall in ber 2BeIt, beifällig aufgenommenen 2?ortrag.

S)ie[e (^efd^idtiteneraäffler finbet man auf aOen oieibe»

fa^renen ^inefifd^en S)ampfern, fte Be^a^Ien i^re S^al^ri

mie jeber anbete, unb oeranftalten Sammlungen, beoor

ba» 3d)iü fein ^iol ciiiiiijt Ijat.

5ür bie erftcn Stuiibcii fal)reii mir auf ben fmaragb-

grünen 2Öaffern ber S3ai ba^in, ^lüifdjcu grö|tcntei(c^ mibe*

loalbeten unb uubeiuo^nten gfelfeninieln, bie von ber Skox»

genfonne mit ben aarteften gfarBentdnen übergoffen fmb.

^ann werben bie f]f(uten aHniäfjlic^ trüber unb trüber mt>
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ciiblidj i'c^mul^iö gelb. 3^' tJi-'ii^cii Seiten fl^dje, bann

leicht i)ügelige Ufer, meißgetünr^te ^efcftigungen, toenigec

^tung gebtetenb, atö malerifd^, ettt, je weitet loir

fmmm, um fo regerer 2>f((imlettiierfelj|r, ftromaB treibenbe

fjfidge — mit befinben und im (S^u«fiang, bem ^ttU

ober ßantonflufj. iViIb iDcrbcn ein paar l'djornftcinarHgc,

ftarf oenoittcrtc 'tpagobcn firfjtbar, bann eiieidjcn roir

SSS^ampoa, ein am rechten ^iugufer gelegenes Btähid)€n,

e^emald eine oerle^rdretc^e @tabt, ba oot 2ibf(^lu| beft

SetttageS von 9tan!ing (1842), bemjufolge Danton unb

4 anbete ((ineftf(|e$afenpl&^e bem euti))y&tf<|en ^anbel

geöffnet rourbcn, fremben gafir^eugcn nur geflattet mar,

bis l)iex\)cv ftroniauf .^n ij^'t)cn. §eute ift 'ii>ljainpüa

nit^t Diel mcfjr alö ein ^orf, ^at jebod; tnxd) )eine

frü^ec einer europäifc^en ^eieÜfc^aft ge^örenben, fpötet

von bet (^incftfclien Slegietung etmotbenen 5i)odanlagen,

fomie bur4 eine bort befinblic^e 9(rmees unb SDi^atinefcgule/

Zorpeboftation unb ®d;iff§n)erft eine l)o^e ^ebeutung

für bic faifcrlid; d)ine[iidjc iU-ici]v[Iütte. ütiua ein I^albeS

^l^n^eiib ^a^r^engc berfelben latjen im 8tromc vor

Änter. B^maii gcftridjen, äußerlid) jaubcr gctialtcn,

malzten fte mit i^rec ftota im SBinbe ftattentben ßaifet»

Ü^m Sflagge, einen blauen, na4 toter jhiget fi^nappen«

ben ^ra<$en in gelbem i^dbt barßeUenb, leinen üblen

(Siubrud.

Später eifid)r id;, bafi ein Zeil ber glotte au§

alten, in ^ongfong auföctanjten, apliertcn ©egeljc^iffen

beftel^e, bag bie ^efc^ü^e an 93otb — für ein ^eillofed

®elb von Sttupp belogen ~ «menn übet^aupt, innen

unb äugen mit @anb gepult mfltben, unb ba§ bie

SDl^annfd^aft fic^ grögtenteU0 mit Dpiumrau(^en befc^äftigc.
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üe^tere§ fd^ien auc^ ber lyaü fein, als roir oorubers

fuhren, bctm auf allen Schiffen ^ufammen fonnte ic^

mit bem beften SBiUen unb ^nmfted^er nur brei SRonit

auf Sbtd oudfinbiQ machen; fte trugen bie weiten »eiften

d^ineftfd^en ^ofeit unb Soden, ben Qop] aufgerollt unter

einem 8troI;tjut. Vlii ^Borb von 5d)iffen unb in ^"yabrifcii

ift ber Sop\, ber in 6[;ina burcjauö do rigueur ift,

unb o^ne ben mau ^öc^ftenÄ einmal einen foeben erjt

oud bem (defängnid entlaffenen Sl^erbre^er fielet, ber

freien Oemegung ilberauft l^inberltci, ba man lei^t mit

bemfelben trgenbmo f^äiay n bleibt, ^er @()tncfe trftgt

i^n hal)a t)\cx bei ber Strbeit mcift um ben Äopf gc*

njunben. 5?Dr Öeutcn, henm er '^Idjtunc^ fdinlbig ift,

alfo 5. üor (Europäern, barf er iebodj iud;t mit aufs

geftecitem ^op\ erf^einen, unb man mirb bo^er l^&ufig

fe^en, bag bie an iBorb ber Sd^iffe Bebienenben Sdoy%,

um nic^t an @tdl^(en u. f. m. ^ftngen ju Metben, il^r

3opfenbe in bie Xafc^c [tcrfcn.

mir nun einmal beim 3op|e )iut), mit! idö

^ier au(^ gleich uercaten, ba| in ber Siegel nur etma

bie ^ölfte bei»feI6en au» paaren, ber 9ieft aber au»

fdftmaraer 6eibe Befte^t. SR ber 3i>Pf ^ meiner @eibe

bnn^ffoii^tcn, fo ift bie» ein Heirfjcn tiefer ftrauer, rote

3opfi)crldngcruugcn fielet man bei Jcftlidjfcikn, mcift

jebocf) nur bei nan^ innf(cn Ciutcn. Ubrincn§ tragt

nit^t nur ber männliche CStjincic ben S^PU fonberu auc^

iM f(^dne (S^efd^led^t fd^müdt ficl^ mit bemfetben, fo

lange man tl^ ben Smtgfemfrana minben lonn.

SBerl^eiratete fjfrouen tragen, fo meit i<B e» Bi9 je^t

gefeiten l^abc, baä .?>aar gcfc^citclt unb f;intcu in einen

bmftooUen knoten geflod^ten, aud^ eine fogenanntc
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¥on9fnfiir trifft man tiid^t feiten. Unbelannt bürfte

Qtand^em fein, bag ber Qßpf ni(|t 4inertf(6en Utfimmg^,

fonbent von ben 9Ranbfd^u9 in ^ina einc^efü^rt ift.

@r erleichtert loefcutlich ba§ Ergreifen von ,)Iüdjt=

lituicn, foiuie bcn XranSport von ©efatiöGiien, aiic^

umdit er ben ^inberti beim $fcrbc)pielen bie i^eine ent»

be^riid^. @ooiel für ie^t oom gopfe.

S)ie Umgebung SB^ampoaft ift |ftbfdj| unb freunb«

li$. SXtan mar auf ben gf^^nt gerabe mit ber Steis«

ernte bcfd;äftigt; bie bereits abgeernteten J^elber würben

fofort mit bcm von einem SBuffel öC3ogencn ^^afcu bcs

arbeitet, anbere roaren {ogar frf)on mieber mit frifc^cn

Sf?ei§piTän5c!)en beftecft. 3)er (S^inefe ift ein gan^ un*

glaublicj^ fleißiger SRenfd^, memt e9 fid^ um feinen f&ot»

teil ^anbelt, er fann iebo4, ba9 ^abe i(| in @iam

gefe^en — wo er fAr !tageIoI)n arbeitet, in SBegu^ auf

gaul^cit fic6 iDÜrbig bem bcutic^en iDiaurergefeHen ^uv

Seite ftetten.

3e me^r mir un9 (I,auton nä(;ern, um \o frucjts

barer mirb bie (äegenb. S)er SSerle^r auf bem gfluffe

^enjt ans S^abeO^afte, unb man begreift nic^t, mie eS

mdgUd^ ift, ba§ unfcr Dampfer |id^ burc^ btefeft ®emirr

von i^af)v^cüQci\ aller Srt feinen 2S>ct^ bahnen fann.

1Bcri"d)iebcntIicf) l;attc id) (^clegcnfjcit, bie öeiüanbt^cit

unb Unec|(^i*octen^eit ber ^^incfen gu beobacfiten, benn

m&l^renb mir mit einer gfa^rgefcgminbigfeit oon gegen

•ad^t Jhioten an ben uns begegnenben SBooten nor&ber»

fauften, brauten mehrere Snfaffen berfelben e0 fertig, au

uns an S9orb ^u fpringen.

9Jcbcn ben oft mehrere Ijunbcrt 2'on§ Ijaltenben

1i)f(Junten mit i^ren riefigen, jiebermaugflügclartigen
2'
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aKattcnjegcrii imb beii glcid) zeitig ald 93oot imb .J)aui^

.J>ienenbert ©ampand intereffiertett mi4 befottberd bie

nad^ Beiben ©eilen meit uhttbmtm (Snienboott, auf

benen taufenbe ooit (Snten genmftet werben, fomte bie

paiitoffeI= — ober ipcnii Sic lieber luolleii — türpebo=

nf)nlirf)eu, bli^l'd^ncn bal)iiiöleiteiibeii iogciiamiten 3lipper=

boote, Dou allem aber bie mir ooüfommen neuen, burd^

äRenfc^eithaft getriebenen @temiol^eeIer (@4iffe mit

einem großen, am @tem angeBrad^ten @<l^aufelrabe).

Sir Bege^^iieten ober überholten mel^rere biefer furiofen

3a^r3cuge. ©inige berfelbcn loaren oon beträdjtlid^er

©röfee. ^ic fleiiiften lourben oon 9, bie gröBlcn oon

16, in ^ieiljen oon ie 3 ober 4 ^intereinaiibcc (le^enbeii^

auf 2:reträberii arbeiteuben ÄuUS in ^Bewegung Qcfcfet.

S)ie (Srfinbung ift erft etma fteben go^re alt unb eine

ed^t ^ineftfd^e, menn i^r aud^ unfere S)ampffd^iffe babei

Ott SBorbtIb flebient ^aben. ?(nfangy füllen cinjelne

biefer Iretrabfd;iffi' mit einem ^dioinflein oerfebcn ge«

loefcn fciii; in bem bei ber (£infaf)rt in Gaiitoii ^l>apicr

nerbiannt mürbe, um io ooüfommen bcu (^inbunt oon

S)ampf{d^iffen ma^en.

^a, fo viel man mir fagte, bid^er nod^ fein SRobeE

btefed SBooted nadEI Europa geganaen ift, l^abe id) ein

folc^eö befteßt, um bamit iigeiib ein t)cimatlicöe§ SKufcum

^u erfreuen.

2)aö erfie, maö ber ftromauf fal)renbe jHeifcnbc von

^nton ^u fef)en befommt, finb bie Stürme ber bie gan^e

;@tabt ^od^ Überragenben j^att|ebrale ber fran^öfifc^en

ITOtfrion. daneben fielet man einige $agoben, fomie eine

gro^e Jln^aljt fd;muctlofer, faftcnartiger, fteben« nnb a^U

flöcfiger, mit fleinen ^lyeufterc^en oerfei^ener Q^ebäube an^
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Um ^Aufennecre ft(( ergeben. ®8 ftnb bied, tote t$.

fp&tcr erfuhr, S^nen aber Won \c^i fagcn toill, ^faiib=

Iei]^{)äufer, t)cvcn eö in bcr Biaht inc^r al§ 200 ßicbt.

S)er S^incfc ift ein ncbDroiicr ©pielcr, unb ido ge(pieU

isicb, ba jammcln jid; au4) bie ^fanblei^er.

93eoor toic (Santon etreid^en, fonttnett loir no^ axi

Derfd^tebenen, fd^etnbat unbeouffi^tigten, aber mit brftu«

enben jlanotteit audgeftatteten tjfotti, utiier atiberen betn

öuf einem ^nit^d^ii inmitten J^iMie^S rei^enb a^c-

le^enen 3)?Qcao=5ort uorübcr, paffiercn bann ein am

Unten Ufer liegenbed ^fa^lbautenborf, [teueru burdj ein

ftnntJeriDtrrenbcS @ebränge von {Jfal^rjcugen l^tnbur(^,

vorbei an einem f4imimmenben ©tobtteil, ber buni^ groge

mit etnanber oerbunbene SSoote gebttbet mirb, unb l^atten

etiblid^ gegen 3 U^r nad;mittagö oor bem ber 3)ampfers

Äompagnie ge^örcnben Sanbeftcg.

©in ^onfulatöfaiüaffe, bebecft mit trid;lcrformigem,

mit rotem ^aarbuft^ i;tc')icrten SsBambuS^ut, tarn an ^orb

unb übergab mir einen ^rief be0 bergeittgen ^ertreterft

beft Don (Santon abmefenben jtoitfufö Subler, $emf
Songe, von bem i(| etngelaben mürbe, im Sbnftttatdge«

bäubc ab5nftcit3en nnb luä^renb bcr 2)aner meine?? 'i'lnfs

€ntf)alte^^ in Ganion mid^ alä feinen öaft ^n betraditen.

Dl)ne 3^i^i^^^^uft beftieg ic^ ben beteitgc^aüeneu

Sragfeffel, unb meinem {(einen inl^d^en S)iener unb

bem ftamaffen bie Sefdrbentng meine« ®ep&(Id äber«

laffenb, lieg id; mic^ oon oier Iröfttgen, leid^tfugigen

Äuliö nac^ 3djamien, bem von bcr @tabt bnrd; einen

Staml c\änfi\d) abgefd;icbenen (Surupäeruicitcl, trnc^en.

S)ieter SÖeg rührte nur ctioa 10 SJZinuten burc^ bic Ci^is

nefenftabt, aber toa& ii^ ma^renb biefer htr^en Spanne
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3eit ^ ^efid^te befam, bte engen ^tragen mü i^cen mt

Beiben 6eiten in itnunterbroc^ner ^olge fi(( anetnanber

tet^enben j^auflAben nnb Sßerfftfttten, bic in allen Farben

glänjcnbcn, mit nrofe^"/ Deiöolbcten, (^inefifdjcii ^djrifts

jcicjcn Dcrfeljencii, oon jcbcm .s^aufe ^crab^ängcnbcn^

1 bis 2 [yii6 breiten nnb 5 biö U) rynS langen ginnen»

fc^ilber, bte unge^euten, fi^ in ben ©tragen bc&ngenben

SRenf((enniaffen gaben mir einen SSorgefc^mat! ber meiner

für bie nad&ften Xage l)arrenben ©cnüffe.

5)cn inciftcii Ciiiropäcni ift e§ ein ©reuci, i'icf; untci

(Eingeborenen bemegen unb jid; mit fc^toi^enben ^uli^

^emmiubr&ngen, fte (äffen fid) l)öd)^kn^ einmal, ein €au

be (Sologne burd^träntteS ^afd^enht^ oor ber 9lafe, in

einer n>omögIid^ brei S3iertet(en nerfd^Ioffenen S&nfte

im ^cfcöiüinbfcftritt burdj ciiiinc Slrnnen tra(^cn, lüä^renb

e§ für mid) fciiio größere Sonne (\idn, ab5 JiiB mid;

unter ein mir uubetanntcd ü^oit mifcben unb feine

©emo^n^eiten an ber Oneae ftubicren, ^te ®e»

fd^rnftdler fmh eben verfd^ieben. SRir ftnb wiebentm

five o'clock teas unb garden parties burc^aud contre

coeur.

SSir crrcid)tcn nnnmc{)r ein cijiTnoö, von einer tCB*

teilung ^olbaten beroadjted ©tttert^or, burd; luelctie^

leinem C^inefen, ed fei benn, bag er fui ald S)iener

ober als ®ef(fi&ft|[reunb eines (£uro|>&er0 audmeifen

fann, ber ©ntritt gcftattct ift, ii6crf(^ritten eine 6tein*

biüde unb befanbcn nnö in ®d;amien.

SSeldj ein (^e(^on)a^ ^n ber foeben oerlaffenen (il)is

nctenfta^t! 3d)attcnfpcnbcnbe ibäume, 9iafenplä|jc, ^u

beiben leiten gmeiftöctige, gang in europ&if^em Stit ge»

baute Käufer unb StOen mit deinen 9^org&rten, irgenbmo:
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eine im üppigen (Strafe ftd^ ht^rmbe Sjieüi, ein auf einem

3feitfter|tm8 p(( fonnenber, be^agli^ Blingebiber ^ter,

3n)ei in einem Marlen an §o^en Sambudftangen auf»

unb abtletkxnhe ^(ffcii, jonft fein Kbiiibcö 2Bc)en, )o

weit ba§ Hiigc reid)t, überaß bic JKufje be§ Äirc^^ofcd.

9la(6 roenigen SOiimiicn Ijicücn loir üor einem präc^*

Ilgen, am Sluffe gelegenen (^ebäube, unferem ^onfulate.

3m ^j^arten me^ie an fceifte^enbem äV^afte bie beutf^e

Megftflagge, unb ^mar, n)ie id^ 6efonber9 enoa^ne, eine

md)t jerritfene, wie man fold^c fonft fo fjäufig auf beut*

fd^eu Äonfulaten im ?Ju§Ianbc fc^cn bclümmt. 2öir

finb überhaupt in CSanton in jebcr SBejic^ung roürbig

beitreten nicfit nur als diciö), [onbcrn auc^ burc^ bie

^ter mo^nenben beutfd^en fiau^leute, bie, fo viele i^ret

finb, üBetaQ fowo^I gefeCfd^aftlicg, mte im fTOunigipals

rote fcljr gcaittete Stellungen einnel^men.

$crr Sange, bcr ah ^aii\d)a Offizier luciitMi iiueö

^nieübcI^J feinen 9lbid)icb l)attc nehmen iiuiijeu unb

{pätcr, beuor er in ben ^i^onjulaidbieuft eintrat, einige

3a]^te M Snftruftiondofftgier oon ber dfiinefifd^en ^fU»

gterung angefteOt war, ^at biefe mie menige (Euro«

p&er Benu^t, fi«^ mit ben Sitten unb ®ebrftu(|en, fomie

ben ©gentümlid^feiten unb ber ^cnfweife ber Sd^ne

beä ^imnilijilitMi ^Kcic^ed befannt ^u marfjeu.

93ei öuropäau lüic üijiuefcn glei^ beliebt, tattüoU,

vorurteilsfrei imb — Jast not loast — mit einem uors

treffli^en iKagen auSgeruftet, ift $err Sange iuft ber

SRamt, mie man i^n ald 5tonfuI im Dften braud^t

2)em lebl^aften 3ntereffe, rocldjeö mein liebend«

rcürbiger SBirt iid) nad) mie oor für d;ine|iidjcv SSolfSs

leben erlj alten Ijat, ucrbantc ict), baß berfelbe micj) auf
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beti meiften von mir untentonmieneit Sag« unb 9ia4t«

auftflftgen begleiiete unb mt^ auf unotbtiii^ otde {{)inge

oufmerlfam mad^te, bte metner ®eoba(!(tung o^ne einen

\o trcfflid;en 5ül;rcr roofjl cntflaiigcu fein toürben.

^en 9?adf)mittag bc§ Xagc^J meiner ?lnfunft bcnu^tc

1(6 8" einem iHunböang um 3(f)amien. 'Jllö triH^ bc^ 1842

mit ü^ina abgefd^Ioffenen S^ectraged bte (j^inefen fort«

gefal^ l^atten, ben (Surop&em bal( betreten (Santoni»

oenoetgern, rijj ben ^glftnbem unb ^rangoien enb*

lid) bie ©ebnib, unb nad;beni .^uuor iiod) aßer^anb

Streitereien [tattgcfnnbcn I)attcn, nahmen fic im ^^afjre

1857 nad; erfülgicid;er Öeid;ie6ung bic Stabt, um fic

bid 1861 befel^t galten. 3m Sa^re 1859 uberlte^

bie d^tnefifii^e diegierung biefen betben 9R&4ten Sd^amien,

ber^^eit ein mertlofed fc^fammtgeft @tücf SBiefenlanb, gur

(STnd;tnnii( einer (Europäer; ^licbcrlnifung. Wii ]d)v ^vo-

Ben Soften Jüuibc baö Üanb auf(]cfüüt unb bnrd) einen

aufgehobenen Äanal iiom Tveftlanbc getrennt, fo bafe

^cute eine burc§ brei ^Brüden mit bem gfeftlanbe oer-

bunbene Snfel bilbet, auf ber an 100 Europäer, Beamte

nnb Äauflcute, ein befd^nulic^ed unb be^oglid)c§ 2)afein

fül)ren. ^ie i^ionunabi am ^jluj) ift in Den '^Ibenb-

[tunbcn — öor 5 Ut)r nac^mittagö ^eigt i'id) feine

äRcnfc&enfcelc in ben ©tragen — baö Stellbidjein bec

Sci^amiener, ^ier geniest man bie Brife, fpielt £amn

5tenni9, laufd^t allem möglid^en (Semeinbeffatfd^, faHd

man fi(ö ni^t felber an einem folc^cn Beteiligt, luft»

manbelt unb jiel;t bic bunten vsc^ijfc beu glug ^iuabs

gleiten.

34 mattte ^ier glei(i^ am erften Sage bie ^etonnt«

fd^ft einer ^n^a^l fe^r angenehmer ^2anb9leute unb
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nmrbe fofort für wer Äbenbe mit SBef$lag belegt. 9Wan

lüciB 3U leben in Sc^amii-ii luiö übt unbegrenzte ®aft=

lic^feit foniof)! in bcn *i|^riüat^äufern, al§ nnd) im 5^Iub,

too bie Vertreter ber oerlc^iebenften Stationen ht ^er^«

Itd^fter SBetfe mit einanber oerfe^ren unb unge^ftl^lte

oooktails trinf^.

bem ^eit iiitternal^m \^ mit $erm Sange

unb einigen anberen 3)entfc6en in einer (jnbi'c^cn Oionbel

eine 3a^rt auf bem 5Iu6 unb ju ben Slumenbooten,

bie eilten fd^roimmenben 6tabtteil bilben unb unftreittg

Ißt ben otiQinettften @e|endn>itrbigleiten (Santond ges

^dren. J^ie SBIumenboote ftnb eigentlich nic^td anbeceft,

ald fd^roimmenbc SBtrtÄ^ftufer unb 3^ergnugung8lofaIe,

teilroeife groß genug, um gegen ^unbert 9)?enfrf)en auf=

^une^men, unb mcift in prunfoollfteu Söciie auögeftattet.

^er Boben ift mit ^übfc^en matten bchcdt, bie Wilöbd

befte^en auA teid^em, bunRem ^olsf^nij^weit mit mar^

tnomen @i|en unb 2:ifd^|>{atten, an ben SBftnben f;angen

glän^enbc c^inefifc^c @oIb= unb Seibenfticfereien unb von

ber 5)ecfe ^erab oft ein f)albc§ XiU^cnb foftbarer enro?

päifc^er ^[taUtcouleu^tei: neben ^a^lioicu )^iumen-

geminben.

3n biefe S3oote nun pflegt ber gutgefteOte ^l^inefe

feilte f^reunbe i^afte (aben. v^ier merben bie au9«

0cfud)te|ten ÖuftiihUjlcr eingenommen unb gmar ftctö in

©efeÜfrfiaft fogenanntcr Sinr^mäbc^en, bie nllerbing^

nac^ cjineii)d)er 8itte nid;t mit ben D^annern effen,

t^nen aber burcb allerlei Stut^wtii loä^renb bed ©c^maufed

bie Seit vertceiben. ^ie reicheren (S^inefen galten ftd^

ni^t feiten eine Hetnere ober größere Qal)\ biefer ©ing«

mäbc^eu — hony soit qui mal y pense ~ unb
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Bringen biefcKen, menn fle itQtabwo au ®afie gelaboi

werben, mit ftcg, ho^ frnin man fold^e and; für ben

?lbenb engagieren. Sic mu[i3icrcii uor iinb iiad; bem

@[fcn unb fi^cn lodtirenb bc^^idbcn ^intcr bcn ©äften,

biejeu jutrinfenb, ä^eloneu unb ^^anbeiferne fnadenb

unb i?lIIotria trcibcnb.

fßtä t|ren feft an ben 64&bel geflebten, Blumen»

0ef(Bmü<{ten, glftnaenb fd^mar^en 4^aaren, audbnnfdiofen,

bemalten, iuad;§puppcnartigen ©cficjtem, i^ren bis auf

einen fc^malcn Streifen lücgrafierten ^lugenbrauen unb

rotgefärbten läppen, in bunte, fcibene, roeite ©eiüdnbcr

gefleibet, gteicfien fic bur4iaud beu griguren, roie wir fie

auf 4inefif(ien gfädftem u. f. m. gemalt ftnben.

^te etnaelnen bi(|t nebeneinanber liegenben iBoote

ftnb bnr4 fioufbretter mit einanber oerbunben unb Bit»

ben nief)rcrc ©trafen. o^^^MdK" i^ncu ücrteitt finb

fcfijDimmenbe ?ylcifd)er=, ©eflügc[=, €b\U m\b c^iemnlcläben.

2Bir lourben überatt mit groger ^wüß^'^^w^wi^^^Kit bcs

^anbelt, erregten aber M ,,mei6e 2:eufel'% mte bie (^^i*

nefen bie (Suropfter au nennen pflegen. Bei meitem m^t

fo viel 9ufmer!fam!eit, mie mein Keiner, und Begleitenbet

fd^maraer inbifc^er 2)icner, bcr, roo^in mir fomen, »on

ben Singnidbcfteu mit lautem Sreubengctreijdj empfangen

mucbc.

%m folgenben 3J?orgen oerliefeen wir in Sragcftü^len

unter JOettung bed gfü^rerd ^«^ßo, eined fii^on bejahrten

$erm, ber burdd fein !uriofed $it4ens(Sngtif(i$ meine

fiacBmudfeln in Beftänbigen Surfungen erhielt, S^amien,

um bie Derfd)iebenen ,,gIol)e trotter siq^hts'*, btc ichcv-

mann woijl ober übel gefc()en I;abcn mufj, in ^^lugt'iifdjein

au nehmen. 4^it4)eu obtt $ibgin ift bad c^inefif^e ^ort
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für business. Unter '^pifdioii^CSnglifd) ucrftdjt man ba^er

2>ad 4)inc)i)c|)e Q^ef(^ä[t^=i£iiglij4). ^er ^l)ute)e Der)d)Incfte

vom business baft ess, baS busin blieb übrig unb So^it

S^inaman madbte „pitchen^ baraui). 8u0 biefem einen

9etf|Hel fann man [tc^ ettoa einen SBegriff baoon ma^cn,

wa^ e§ mit bcm $itd;cn:(JngIifcf) anf firfi Ijat.

SBielc ©al^fonflruflioncn bicfcr fonbcrbarcn Bpvadje

finb unmtttelbac iDörtlidi) bcm Gr)inefijd)en ind (Sng«

üfd^e ttberfelt. @o fagt 3. ®. bec ^inefe anftatt: „one

man** — „one pieoe man^ (ein BiM SKann), „two

men** = „two piece men" u. f. ». ,,SiIirt bu einen

f«|r f4)üncH ^loi^m l)ah€n?" Reifet im ^itc5cn=

(Snc^lifd^: You like look see biggi üsh uumber

one?"

^elong fish, belong bira*' ^etgt: „S)ied ift ein

3if4, bie» ift ein Sögel."

Unfer greunb §l^=^olj [jiclt imö aUcm ^nfd;cin naA

fftr tierblinb, bcnn roenn nur nn bcn ncrfc^iebeucn Jil'd;-,

Geflügels iiub J^^'H^^^ubcn Dorübcrfamcn, unteilic^ er

nie, auf bie beireffenben 'ühiSIagcn bcutcnb, und ^u«
Olfen: Belong fishl belong fowl! Look see eat^

u. f. n». o^ne UnterBred^unn.

G^anlon ift ein folt^eö l'abi)rintl) von (Waffen, ba6

l'elbft ein alter Gantonift, mic §err iiantjc, ludjt in bcr

^agc ift, fiel) attein ^urec^t^ufinben unb fic^ eined gü^rerd

bebienen mug.

9Kan ^a^It einem folgen ffir einen gongen ober

falben ^ag 1 2>oIIar, mogu nod^ feine 6ftnftentrftger mit

2 3)oIIar fommen, fo bafe bie Jü^rung täglid; auf 9 ^Dlalt

au \k\)cn fommt.

S)er ^^inefe arbeitet für feine Jüaubdkute für einige
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Äafd^, von Dcucii üwa 1000 auf bcii ^Dollar qe[)e\\, ben

grcnibcn bagecjcn rupft er — gleich) bem Serliucr

^roi4|{eiiIul{4er — in ^cr uiuHitcgämteften SBeife, too

er nur fomt ^ie eucop&i{4eit l^aufleute ma^ett ha»

l^er nur in ben felteften Stallen (Bef(6dfte birelt mit ben

©inncborenen. ^cbc ^irma l^öt i^ren fogcnonnten

Äompraborn, burrf) bcffcu '^cnuittlung alle iHn- uub 3}ers

laufe aOgoirfjIoifeu u)crbeu,

^l)^''^o \d)ieppic und o^ne ^barmen von Tempel

5U Xempel, oon $agobe au ^agobe, bie fid^ gleiten n»ie

ein Gpargel bem anbem unb fnr bie i<l^ mi(^ bur^oud

nic^t BcQciftern fümte, tro^bem mand^e oon i^nen erbaut

fein foHen, lau^c beuor ^omuluö unb ^einuö jidj au

SBolf'3mi(dj Qüüid) tljaten.

2)a IjQbeu roir ben Tempel ber 500 großen ©elfter

(<ä^enten), in bem 500 oergolbete gfiguren in breioiertel

£eBen8grö6e, Sdbflier ®ubb^a9, baneben aber au4 ber

?Reifcnbc SRorco ^olo, in d;incfif(f)er ^^rad^t bargefteOt,

in oi'^B^^ .t>aUc neben cinnnber fi^eu, bann ben Xempel

ber 5 ©enien mit 5 großen ocrgolbeten 4'>trrfd)aften, 3U

beren gügen a)icteorfteine liegen, bie man alö oerfteinerte

SBibber audgiebt, ben itonfuctudtempel mit einer großen

@tatue biefed genialen 9teformator9, ber im 6. So^r»

f)unbert oor G^rifti OeBurt gelebt ^at unb bcffcn nad^*

iPci'Jlidj birette ÜJadjfünimeu noc^ ^eute in 6f)ina cjifticrcn

unb im ^^ange birett bem j^aifer folgen, unb anbere

mel^r. Mt btefe Tempel fte^en in ieber ^infid^t unenb-

lid^ meit hinter benen SBurmai» unb @iamS surüdC unb

ftnb fomol^r arm an ard^iteltonifd^en Wi^m, mte an

ÄunftiDcitni unb iloftbaifcitcn. Die J^empelgcrnte ftnb

meiftend an^ ;iinn, Ijier nub ba aud ÜBron^e; le^tereS
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ifH mmettäv^ Bei ben fafi in fernem Stempel fel^Ienben

^ro^en bretfügigen Urnen ber $all, in benen ber S^^tnefe

neben aClerI)anb Opfergaben and; feine alten Rapiere

üerbrcnnen pflegt. Sefc^nebenc lüie bebnuftc '|>apiere

gellen n&mlicfj in ^^ina als geheiligt unb luerben nie,

wie Bei und, fpäter @tnn)ic!elungd' unb anbeten

3n»e(fen benu^t no4 nneberum gut $apierfabrilation

oermenbet, fonbem ftetd verbrannt

3u biefem Scljiii\ nwi befinben fidj in ben Stempeln

bie Dorerroäfjntcn Urneti unb baneben in ber ganzen

©tabt ücrteiU große geniancrte S5erbrcnnunf|^jüfcn.

^ie eigenUt4)e ^ftabt, bie einen Umfang Don etiua

10 Ihlometem aufmeift, ift von einer gegen 20 gfuft

biden unb 25—40 gfug ^o^en UnnoaEung umgeben.

8nf bem ^dd^ftgelegenen fünfte berfelBen ergebt ftd^ ein

fünf Stodwalc mcffcnber älHuljinirm, and) „rote ^j>a=

gobe" genannt, üon ber man einen [;iibfd;en ©lief über

bie ©tabt, auf bie im 9?orbcn berfclbcn liegcnben locigcn

SBoUenberge, foroie über bie fogenannten Sotenfelber, bie

berettd feit faft amei gal^rtaufenben old S9egr&bnidrt&tten

.
^ntonft bienen, geniegt Wtan fiefit I^ier un^ä^Iige Heine

©rabpgel unb ^ter unb ha ein unfd^einbared l^albfreid«

förmige^, gemauertes 2)cnfmal. äBeit intercffanter, al§

bie) er DiafienfrieDljof, finb bie Hufbema^rungöftötten für

£ei(^name ^erfiorbener, beren 23iege nic^t in (Eantou

geftanben ^at S)er (Sl^inefe legt einen großen SBert

barauf, na^ feinem Zoht m feinem ^eimatdoxte beige«

fe^t au werben, unb bevor bie fiberfüljrnng ber Seiten

bort^in erfolgt, lucrbcii biefelben oft monate=, ja ia^re=

lang in ben Slnfbeioa^rungeflattcn anfgi bal)rt. Sie ru^en

i^ier — iebe \nt )ic^ in einem bejouberen Maum in
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loloffol mafftoen ^olgf&rgen, (tnter emem Bunten eu>ff*

vox^awQe. 8$or bem lederen \icf)t in ber 99egd ein

Dpfcrtifc^, auf bcn bie Siiücrroanbtcn jcbcn fünften Zaq
einige mit ^^ec gcfüQte ^äg^cn fteQcn unb ^iäuc^er:«

tcr^c^en ocrbrennrn.

2)ie, aud 3 bid 4 3oI^ buten abgerunbeten ^ol^»

planfen jufammengefiloten fd^iflofen Sdrge fofteni wie

9^'$o und mitteilte, je nad^ ber (Süte ber oenoenbeten

^ül^art, üon 24—1500 Tlavt, hod] nmvbc iiuä ein Sarg

ÖC^cißt, ber feit niet)r al§ aubeilljatb 3a()ren monatlit^

je 5iuet llber^üge von feinftem Üact erhalten (atte unb

babur(6 bereit» über 3000 äü^ar! toftete. 2)ie von und

befttdftte Xotenftabt — e0 gtebt beren md^rere in (Santon

— Bot 9laum für 500 fieid;en unb war in jeber SBetfe

lüüibiö uiiö ljüb[dj (-icljaUcii. 2)ie Särge iverben allem

^nft^ein nad; uor^ünlid) ^ermetifrfi oerfd[)Ioffcn, bcnn e§

machte )i4 au(^ ni4)i eine @)}ur üblen ^eru4>ed be«

nterlBor.

Sir BegaBnt und nunmehr in bad ehemalige ^anien

be» Xartarengenerolö, beffen ^^alaft 1857 von ben (Snq9

länbcrn unb J^an^ofen ^erftoit luib beim ^ricbeuöfdjluß

mit feinen 9?uincii unb (Härten bcn crftcrcn ^ur ®rs

rid^titiTfi eineö jtonfulatögebäubcö abgetreten lüorben ift.

S)iefed n>irb j^eut^utage, nacbbem ba« ^onfulat nacb

@4$amien oerCegt worben ift, faft nie me^r Benu^t, mo^l

oBer in @tonb gel) alten unb ben bie 6e(en9würbtg«

feiten ßantonS in ^Hugenfd)ein nef)menben gremben be?

reitroiHigft einer furzen Siaft unb GSnnal^rae einiger

<Srfrifd)ungeu ^ur Berjügung gefteUt

(§A ift mit feinem großen, pai^rtigen harten, in

bem einige Stüde fDammmilb friebßd^ i^rer llfung nad^*
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feinet lointberlbaren M^t eine ioa|ie Dafe mitten

In bem i^aotift^en 2:cei6en ber Stobt

©eitbcm bie {Jamilie bc§ j ewigen ^aiferS, bie tax-

torii'cöen UrfpnmQS ift, fid; am 9?ubcr bcfinbet, giebt c§

in jcbcr ^^roDiii3 einen Jartarengeneral, ber bad Äom=

manbo über bie !i:artacentnt|)|)en fü§rt. S)erfelbe fte^t

fonberbam SBetfe im Stange fogar über bem S^eldnig

(<Santon ift @it be9 StsefdniQd ber Höningen §tmanqe

tung imb itiDangii^ I)at fic^ jcbüd) jcbcr (Sinmiidjung

in bie iJ?eqicriuigygL'|c^äfte enthalten unb nur bann

mit feinen ^cuppen 3U erfc^eiucn, roenn er vom üBi^e-

ttnige ^ier^u erfud^t wirb, ober wenn er ben ^ron
feineft Itatferd gefftl^rbet glaubt ^er 9^e!dnig oerfügt

fdber über birett oon i^m angemorbene (l;iue)i)c^e

Gruppen.

.^err Sange Ijatte für einen guten ^nibiß unb oor«

ffigUib geeifte (^etränfe geforgt, fo bag wir feinen Langel

fitten imb na« (Sinna^me einer ni^t unnerbienten etür^

brng ititft mteber frifd^ genug füllten, oon neuem an

bie Arbeit gelten.

ßunädjft führte H^^'ipo un9 in ein ü^onnenflofter,

in bem ctma 60 rocltcntfagenbe, meift ältnd;e ,"\nng=

iraueii ein fdjeinbar ganj ocrgnugtcS fieben führten.

3^ Zta^i ift niil^t Heibfam, n&mli« weite fd^mars«

btanne $ofen aug grobem Seibenfloff unb eben fold^e

Sadnt 2)09 $aor tragen fte lur^ gefd^oren. @te er«

hielten einige ficine Silbermün^en, ben üblichen Dbulug

in aHen Xcmpeln unb anbeten befiditigten Snftitutcn,

unb bamii loac au(^ bie(e @ei^en^ioücbigIeit ^iüdli^

edebigt

Unteii^altenber mar ber Oefu« ber etnaigen Sftofdftee
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:(£aniond, ha fid^ faft bie gonge imtfeimannifd^e <^metii2>e

itm un0 mfamnulte unb und ^emmful^tte. (Sm gtttmu

bei aihifelgreii» er^ft^ße und, i^re ^orfa^rcn feien oor

.etwo 100 ^al;rcii uoii bcr 'iProDin^ ©djanfi I)ierf)cr cin=

ßciüanbert. SScitcr giiig'ö ,^um ^Icmpcl bcö i^ottcö bc§

^i^üibciu^; in bein in einem großen gemauerten SBanerlod^

mehrere gel^eiligte rtefen^afte @c6iibfrdtcn von ben f&t^

fnÄem mit notge^altenen fjffeil^fiüden fo lange genedt

.werben, Bis fte oor SBut mit aden g^loffen um fid^

fdjlagenb, in ben ticfftcu :Bink[ i\)xc^ 2cm|jel^

guriutiicfjcn.

(^roj}c ©c^ilbfrötcn gelten bem (£^inejen ald ^eiiig,

unb miU er ein gottgefdUiged SBerf t^un, begangene

'@&nben gut matten ober ftdg Olüct im Spiel fk^ern,

fo lauft er ftc^ eine ^xlhMtt, bemalt ober beKebt fie

mit fiüinnuii 3].uüi1)ch nnb giebt iljr bic 5rei?)cit. l^tud;

•beim Dnadialbcm nnb Salirjagcn Ipielt fie ober i^rc

©d^ale eine große Sioüc. 3)er Sa^rfagcr, burd) ben

:t4 ben @d^Ieier oon meiner 3u^nft lüften tieB/ tl^at

brei Seine ftupfermungen, fogenannte jtaf^ in eine Sc^tlbs

frötenfc^ale, fc^üttelte fie eine ffieite fröftig burc6 ein«

anber ntib ließ fie bann auf einen Xcfler fallen. 3lu§

i^rer Üage lourbe baranf mit ^ilfe eined bicfen 3^iuber5

bud^ed aus finbig gemacht, bag i4 einmal gro^e fRti^»

tflmer mein eigen nennen märbe, ma0 mir — unter nnft

gefagt gan^ augerorbentlid^ angenehm fein nurb.

3d) gab bem 33?anne, in 9nbetrad^t meiner gu^

.fünftigen glän,5cnbcn i^ennögcnälagc, eine für feine

Segriffe fnrftlidje 58elot)nung unb begab nud} bann in

ben Tempel bed <B^xidm&, vor beffen Pforten ber

/IRamt fein eintrftgli(|eiS ©efc^dft betrieb. SBir finben

DigittZed by Google



, Google



- J • •

• •

Digitized by Google



iCaRtoR, 9»

l^ier eine plafttfiie ^^arfteBung ber ^dOe mit allen i|ten

6((re(fntffen. Iba wirb gepriigelt, geföpft unb gefoltert^

ba§ cö eine ?trt ^at, ^icr luirb ein armer Sünbcr in

einen Zop\ mit fiebenbem Di getaucht ober in ein 5Rinb

oerroanbclt, bort einer ^roifc^en groei Srettcr geflemmt,

ber SÜMfjit itad^ mit einer @öge burc^fd^nitten, mö^renb

ein britter 3» einem unfreimtDigen @(^mi|babe unter

glu^enber i&lofk oerurteilt ift, unb no(| anbere mit

üerflörtcn ©efic^tem auf eifernen SWoftcn ]d)niürcii, tuä^s

renb ein himmelblau ain]c[tiid)encr 2cu[el oergnügt bo«

nebcti i'i^t unb ®rima(|'cn fd;neibet.

^amit loaren bie Xenipel für ^eute abget^an unb

mmme^ mürbe bem ^f&ngniffe gugefteuert. 34 ^ott^

fo ütel von ben S^orturen, benen bie Gefangenen in

S^ina unterzogen mcrben foHten, gehört uitb gelefen,

ba6 if^ glaubte, bie focbcn gefdjautcii 3d;re(fni[fe ber

^öHe feien einfad; ben 0d;mfni|fcn ber ©cfängniffe nac6=

gebilbet. SBir fdjieneu jebod^ jur unred)ten @tunbc ge::

fommen fein, benn efl ging überaQ gan) gemütlid^

ju, bie Gefangenen fpielten hinter i^ren ^erf4l&gen

Jfarlen unb unterbrochen i^re $Befd)afttgung nur, um
un^? ai^ubetteln, ipobci fic üevi-jmuitidj mit il)vcii .Helten

fofetticrten unb biefelben raffeln liefen, fo fe^r fie nur

tonnten. 3lur ein 2Wann, ber ein fdjioecejS, etma 3 5"6

im Geviert meffenbed eifenbefdjlagened fogenannted ^ai§*

brett auf ben @d^ultem trug, fc^ien fid^ etmas unBe^ag«

Iid§ ju ffil^len.

S)em (Sefängniffe folgte bie JRic^tftatt, bod; ba gcrabe

ber ©eburtstag be§ ÄaiferS geioefen mar unb bnrri^ einen

®nabenerlaf5 bie meiften 3nm Tobe ©erurteilten he-

gnabigt morben roaren, ru^te ^iec bie Arbeit. S)te

9kltt%, Ofldficn. 3



$4 CcMtoii.

^arfric^ter feierten, unb friebltc^e Zöp^et gingen auf

ber fonft fo blutigen ®tfttte t^rem (8ef4&fte na$.

3n einer (Scfe ftanben einige groge ^ongeföge, in

benen bie Äöpfc ber Enthaupteten aufOcroa^rt roerbcn.

3cÖ üeraulajitc einen ber ^^öpfcrgcfeKcn, mir einen ^opf

^erau§3U^olen nnb belohnte il;n bafür mit einem ^rinfgelb.

|)ier an bicfcr ©teQe finben anä) bic fogcnannten

Ungrtseliis ftatt S>ec sunt ^ngtsehi^ Serurteilte wtcb

an ein ^olafreu^ gebunben unb i^m bann oom S^acf«

rtd^ter mit einem l^afbmonbfdrmigen 9){effer ba9 ^^teifd^

Inidjftäblic^ uom Dörpel gefdjnitteu, bcüor er ben ÜJiiaöcns

Üoü iiiy ^er^ erf)ä(t.

S)cn iSejcblufe be§ Xagcö bilbete ein iöefuc^ bcr

n>trlli4 ungemein fe^endioecten ^fung^ade. 3" bciben

Seiten eineft großen, but^ ^ne l^o^e äRauer abgegvenaten

$[a^e8 befinben ftd^ paraOel 5U einanber gelegene, lange,

gemauerte 8d)nppen mit fteinen, fcbmeincbuc^täljnlidjen

Slbteiluugcn. ^t'ber Stnbcnt, ber |'id) bcm ctma alle brei

3af)rc ^icr ftattfinbenben (£-^.anien untcnoirft — bic ?(nftalt

fott Üiaum für meljr bcnn 12000 ©tubcnteu bieten — roitb

in eine biefev Suchten gefpenrt unb ^at barin bad aQen

gletd^rnft^is geftedte X^ema 3U be^anbeln. 9m SItbenb

eined jeben Za^t^ f)at er feine Sfrbeit abaultefem. 9>ie

Prüfung banal I) Jage, iDäI)rcnb ber bie (vj:aminaiibeii

auf ?T?egiernni-^^fc)ftni uerpflegt unb von 8olbaten unb

^ii^ilbeamten beioac^t n>irben, um )ie baran ^inbern,

unter einanber gu oerte^ren unb oon einanber aB^u«

feireiben, ^er dftineftfdfte 6tubetit ift brei Prüfungen

untermorfen, bie erfte !ann er an feinem ^etmatdorte

beftcf)eu, bie ^roeite, loie eine foldje in ber uon nnö Oe=

fu4)tcn $rü{ung^§aEe abgehalten iDerbcn pflegt, f)at
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er in ha ^aiipiftabt feiner ^»tna abguleden, bie britte/

mit beren Sblegnng er ben erften ®rab erreicht, jebodft:

nur in $eftnQ. $at et biefelBe beflanben, fo fte^t i^m

ber 2Seg ben ^öc^ften ^Imtcrn uiib @^rcn offen. SSiele

mögen berufen fein, aber mir rocni^e lucrbcn auSerroäljlt

SSenn man bcbenft, bag Don ben uielcn tau[enb ^ur

^nlfung in (Santon erfc^einenben ©tubciUen nur etoad

nber ^unbert ^ ba man für me^t SBeamte leine Sßecf

»enbunG ^at — ben gweiten <^rab ermatten fdnnen, unb

bo6 bicfc aud) mö) in lejjtcr fiinic, inbcm unter ben

beftcn SIrbeitcn bie erforbcrlic^c 3^^^^ auöG^^^^ff" roirb,

burrf; ben 3"foß beftiramt werben, fo fann ma^rlic^

nicgt ^unber nehmen, bag unfer bezopfter ÜBruber Btubio

ha» ißteb: „iS& giebi lein f((dn*reS fieben atö Siitbenten«

leben" no^ m^i ind (S^tneftf((e überfefrt ^at

9}cBenbei benterft befte()t fein Stubium girai roeitaud

flrö&tcii Zdi in nidjtS anberem, ald in bcni 'Jiuöiocnbigs

lernen (angiueili(]cr d;inefif(f)er 5llaf)ifcr.

2öir wavcn gerabc red^t^eitig gefommen, um einer

miliiarifctien j^aftprüfung, bie in einer ber großen offe»

nen fallen biefer SlnftaU in ©egenwart einiger SRtütftr«

manbartnen abgehalten würbe, Bcianiooljnen.

§icr iDurbc eine Vlbtcilung Solbatcn im iöogcn=

fpannen geprüft, bemi bie d)inefifdK Hrmce ift and)

I)cutc nod) fclbft ba, loo jie bereits gencriuaifen fül;rt,

otclfac^ mit $feil unb ^ogen audgeruftet. ü^ej^tere ftnb

etma 6 ^ui ^od^, mit ftngerbicfcr SdanmwoIIfe^ne oer«

fe^en unb berartig fegm er gu fpannen, ba§ ein folcged

nur bnr4 lange Übung erlernt roerben fann. 5" ci»cr

^roeitcn |>alle Ratten freiioiHig fid; ba^u mclbciibc @oI=

baten bie munberlicl^l'tcn ^er^itieu mit einer 170 ^^[b.

3*
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fi|iDeren etfemen ^cHeBatbe hm^ivma^ unb etneit

390 ^fb. roicgenben ©leinblocf mit bcn Sirmen bis ^ur

5Bruft()Dlic aufju^cbcn.

2)ic au« biefen 5^nifun0Cii mit @(;ren t)crüorgcI)ciibcii

Golbaten erhalten etiteii ^d^eren &xat> unb (S^e^oUdaulage.

(H maxtn ein^dne pcAd^tioe StnU banmter mit

fd^neibtgot ®efid^tem, benen matt anfa^, bog [ic^

üor feinem Teufel fürchteten, unb bie Hrt unb ii>eife,

mic fic fid) bei biefcr f(f]uiieri(^cn ^rüfung^benajmen,

^otte einen burc^aud rtttecit(^eu Sluftri^i.

Stellet lo^nenb nmr am folgenben SKoigeit ein SUiUN

f(tt0 iia4 bem ju (Santon gel^dienben, an ber anbeten

Mte bed t^iiffed gelegenen Stabttetle ^o*9^am, ben mir

in einem ber laufenben bcn gluS belcbciibcii Barn-

pan§ unternahmen, ^iefe ben (£f)ineicn glcidj^citiQ al^

ScförberungSmittel unb 2öot)nung biencnbeii Ueineit

f[a4bobt0en S^oote verfallen in )n»ei Slbteilungen. !Oie

eine mtrb von bec tl^mtUe beft (£igentftmer9 al§ Sd&Iafs,

SBo^ns tmb §ta(iimm, bie anbere ai9 fogen. ,,gute

®iubc"; bie aud) jur ?lufnaf)me ber ^a^rnäftc bicnt,

bcnu^t. ^aö $Rubcm mirb faft auofdjlicfelidj von bem

fd^m&cf^creu &t\<!^ieÖ^t beforgt, ba tagsüber bie ^^änncr

in ber Sieget anbeten ^ef(t»äftiQunoen am fianbe na^«

ge^en. S)ie IKnbet metben entmebet, um ni^t inft

Söaffer fallen, an irgenb einer paffenben Stelle auf

25e(f angcbunben, ober man lägt fic mit einer üerld)[of=

fenen 5?alcbaiic be^m. einem 29ambU'3rDl)r auf bem

9iü(fen, bur4 bie fie beim ctmaigcn llbcrborbiallen über

SBajfer gel^olten werben, frei umherlaufen, ^ic (ä^ine*

finnen ftnb fel^r forgfame aRutter unb laffen i^re jKnbcr

lauui einen Vlugenblü auger $l(^t.
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3)cr ß^iiiefe, iiamentlid^ ber reid^e 6^inefe, ift ba=

flcgen oiclfat^i nur ein quter SSatcr gege» feine ®öJ)nc.

äBeiblicde ^adblommtn jc^ä^t ec fo ipenig, bag ei: an

teilen nid^t feiten unmittelbar nad^ ber <§)eburt ^um

IRdrbcr »irb. ffitr fkitteten bem mit feinen $dfen unb

<9&rtcn faft einen Ouabratfilometer bebecfenben Sempel

^O'^HaiM f)aupt(ä4)(i(6 feiner ©arlenaulagen loegen

einen 93cfurf) ab. ße^tcre finb nad; europaifc^en ©e=

griffen l)öd)\i abQc\d}madi, bad l^eitmotip in benfelben

ift Unnatur, ^ie bie gfüge feiner grauen, fo gm&ngt

ber (S^tnefe IB&umc^en unb 6trftu4er in eine ber iflatur

»iberftrebenbe fjform, halb in bie etnei» ^iereft, ali

^irfd), @nte, Drachen ober fiöiDcn, balb in bie einer

iPagobe, eineS Xempclä, cineö SSogeIbauer§ ii. f. ro. (5in=

^clne <^trau(^er finb fogar aU Men\^iii ^ugeftu^^t unb

bann mit ^orgcHan^änbeu unb gfügen, fomie mit (^[ad«

ougen 9erfe(|cn. ^agmifc^en finben mir (^rotten, SBaffinft

unb SBafferf&fle in ^uobeaformat, menn aud^ ni^t

rabe in ben ^drten beS ^o^^lam»Zmptli, fo bo(^ in

anbcicu iuiuiljalb bei Stabt.

3nt ^tonipclf)otc befinbct fid) ein 3'üiugcr mit c\Q'

^eiligteu, uor^ügli4) gemäftcten (Bd)m'mcn, (^efdjoiikii

an ben Siempel oon foic^^en beuten, beten ertranfted

IBorfteuote^ ^icr gencfen ift. 3)er Tempel bed ^osfRam

erfceiit fic^ nftmli^ bed 9{ufei» eines unüberiteff(id^en

Oanatoriiimö cil)ülungö= unb pflcgebebürftiger 3d;n)cine.

Sntcrcfiaut iiuiu mir, crfatjivii, baß and) in

^t^ina baö 8d;iüciii al§ (^lüctdtiet au0efct)cn mirb. 2)ie

einem ge^eiltgteu Scmpelfc^ioein auSgentpfte S3orfte loirb

9on ben (^^inefen ungefft^r in gleic^yer Seife in (S^ren

ge^altai, mie oon und ein (Seorgdt^aler.
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S4 foniite ^ier roicbcr ein mal bcr 2^erfudjung, beii

bdien SBuben {pieleti, iiic^t iDibcrfic^eu itnb waxf

einige 6ilbcrniünjen mitten mitcr ba§ f)eiligc ©tömcinc«

ote^. 2)iefed lieg fi4 smat Ifterburd^ abfolut ni^t tit

femer fHotfd^eit SVu^e {^dren, aber i4 tonnte meine 9a|)«

pcnljcinuT, bie «n« m Schoren ouf ®(i&ritt «nb Iritt

füIgiMiben (ttncfift^cn Sflangon. ^ni .paiibumöidjcn I;atte

fic^ minbi'ftciie ein ^nt^ciib bcriclbcn über bie 99rüftimg

9ef4)tDiiiigen, uub cd begann nun eine Balgerei eineS«

tet(0 ber jungen unter fu( unb anberentetld mit ben

entfe^t grunjenben, in bem engen 3n><>i0^ ft<( hva^
einanber brangenben Sorffentiercn, bog mir bad $er^

im i'cibc oor grcubc §üp[tc — unb \ö) roax belohnt

genng.

3u .'öo=9?ani bcfinben \\ö) eine Än^aljl Sngiüer*

&>4ereien (bcr Qx\>oxt von Snorocr beziffert fi(J für

(Santon i&^rltc^ auf ctma 750000 iD^arf), fomie mehrere

Sl^eefaitoreien, in benen bei aud bem Snnern bed San«

be§ fommcnbe 2:^ee gcfiebt «nb fortiett wirb. SBA^reitb

biefcr *'l?ro5cbiir u'irb er mit ^^^'"ii'blütcM niitoimiid)!,

um baburd) ciniii aui^ciicljmcn T'uii an3nncf)mcn. ^Mm

oberen ©nbe .'po-'Juimö mirb ein großer i?oto§tciit un«

ter^alten, nic^t, um uberfpannten, li^rifc^ augcfrönfelten

5S)t^tem unb SDid^terlingen $mn Sormurf au bienen,

fonbcm 5U bem fefir profaifcfjen imb praftifc^en ^meät,

bic nid)t nm liuntljt in bei djiuc|ijdjcii iiudjc bcUcbteu

Jßotoöfi'iiic :^u .^ic^cn.

S)ic unin[c Samenfapfcl bcr fioto^-^blumc ßlcidjt in

gform unb garbe ber mattgrün angeftct(()enen IBraufe

einer <Biegfanne. 3» ^^tt Stap\ü nun beffnben ftd^

etma IVs ^u^enb j^eme uon ber (S^rdge beS j^erttcft
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einer ^ofelnuS, bic, rol^ fleöeffen, an frifd&c SBud^edent

erinnern unb mit ^udn ^düd)i eine M)ol)Ijd)iucifcnbe

„füge ©peife" abgeben.

wir urplö^lid; oon einem ^eftiöcn C^croittcr«

regen üBerrafd^t würben, fud^ten n»tr Unter[(^Inpf bei

einem Ihid^enbdifer unb crfid^ten und baran, su^ufc^aucn,

mie berfelbe feinen ü:eig anftott mit einer Sal^e, mit

$ilfc einer ©ambuSftange, auf bercn (Snbe er rtttCingft

fi^cnb auf unb nicber wippte, flad^ fnetctc. 9?id)t8 ift

überhaupt icjicliibcr, in bcn ©trafjcn einer ©tabt

wie (Eanton (§o=9^a^l bilbet, wie ]d)on bewerft, einen

Stabtteil (Santonft) bie uecfc^iebenften ^anbmerfcr bei

bec Arbeit gu beoBad^ten. 34 ^^Be ben grdgten S^eil

meined 5ef)ntägi(;en 9[ufent^a(ted bafelbft mit Um^er«

ftreifen in bcr CS[jiiuienftabt 5ugebrntf)t, bin beffen nie

niübc ("jeii'orben, uiib tein Zaa, i|i inTnangcn, Df)nc bajj

id^ mit einer JüQc neuer ©inbrüctc l;eiinoefe]^rt wäre.

SBö^renb ber erften Siage menbete td^ meine Suf«

merffamfeit ben ^a^rungdmtttelmftrften ^, unb mar

üBerraf^t über bie ^ier I;errfcfienbe SauBerfeit, m^t nur

ber Scrfaufftftftnbc, fonbern fpcsieH ber 5um SSerfauf ge^

fteßten SSaren. 5)a Ijiiigen ,^u Ijinibertcn bie .Slöpfc

frifd) gcfd)(ad)teter ©c^weine, mit [djuiermntigcm C^c)id;tÖs

auSbruct ^luar, aber \o wunbcrbor glatt rafiert niib ge»

fAttbert, bag aud^ mit ber fiupe nid^t bad fetnfte jpärdijen

an i^nen gu entbedfen mar. $ad (S^Ieidfte gilt von äffen

onberen 2^ei(en fönitlidOcu ge)d)Iac^tetcn SBicfjee, fclbft

von ^uiibeii unb .Hatu'it, bie frt'il'dj mir uoii i)eii nie«

brigften SSolföidjidjten gcge|[en uuTben unb nebenbei and;

meift lebenb, in fleinen iBambuSläfigcn )i^eiib, ^Maih^

gebrac^^t merben.
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Stttgenba ^cS>t ui^ fo i^r&d^tig gerupfte^ Geflügel

^efe^en, wie auf bett fXMUn Caitton«. SBä^rcnb iinfere

(^cflÜQcI^änblcr, Stöd)e iiiib ^ödjiniicn fic^ baniit bc-

gnü(^cn, bcn Z'imn bie flröbften ?vcbcni auS^unipfen

unb ben iHcft burd; flüchtiges ^bjcngcn 311 entfernen,

ecac^tet ber (^inefe btefelben erft für toücbig, in ben Zopi

ober an ben Bpit% s^t wanbent, nad^bem er fie mit

<|)ilfe einer ^in^ette felbft non ben fcinften glaumreflcn

Befreit f)at. 3)ie ^ifd^e roerben, foioeit roic möglid;,

lebenb 311 3}?arfte gcbrad)!, in ^ol35iibern, bie ununter=

brocken mit fcif4)em SBaijcr ö^fpcifi luerben, feil gehalten

unb in (ä^egenwart bed 5läufer$ gefc^ (ad) tet. ©emüfc

fümmt niemals ungeioafcben auf ben äRarft, Obft fte^t

man oielfad^ in gef^&ttem ober entferntem Suftanbe, gum

itnmittelBaren ©enuffe bereit.

3n ben @Qrtüd;en Ijdngcn unb liegen nad; aQcn

Regeln ber .fünft gebratene (Siitcn, .f)ü[)ncr unb Tauben

neben ganzen, am ©piefec (jeröftetcn Sp au fcrfein mit

^olbbrauner, Inudperiger Bd^maxk, unb n>aren bie Vs

naciten, aQe biefe guten S)inge gubereitenben d^incftfcbeit

^6^t ntc^t an ficb im f)ö^^im ^rabe itnfijmpat(;ifd), bie

Speifen felbft luaicu burc^auö geeignet, bcn Slppctit 3U

reiben,

@an3 ©auton mit feiner auf lüUUÜUO SKenfd&en

gef^ä^ten ä3eoöl{erung befte^t fd}einbar aud ^änblern

amb ftaufleutcn, alle anberen @tdnbe treten für ben

^remben ooOtommen in ben ^intergrunb.

^ie ©trafen finb, mit wenigen STuSna^mcn, fo eng,

bajj man faum bci^reift, mie 3iüt'i Sänften an ciuauber

Dorbcifommcn föuiiou. (inuißc finb uiit uHntmafdjincu,

oon S)a(6 S)a4 gefpannten SäambuöjUc^tmerfeu
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htdt, aur }8ted^iuig bed gredett Gonnenltd^td. finb

baburd) bebcutcnb füt)Icr, aly bic nic^t in bicjer 2Bci(c

öe((t)n^tcn ©tra§cn. SDie .J'^äuier bei* 5?niittoute finb oft

iweu obcc breiftöcfig, bie ber ^anbioecfcr mcift nnr au3

bret übnhüfiim S^anben gebildete, na^ i>om 06n^i4

offene 9iftume, fo bog ben $affanten tii(fitd ooit bem,

1009 btinnen oorgdjt, entgc()en faitn. Tt^^lex, B^mieht,

'Qäd)cxmakx, (Sljcnbcinidini^cr, ©eibcniocbcr unb -Büdev,

öffentliche SBricffc^rcibcr, OuacffalBcr unb 3^i^"f^i"Wcr,

aUe arbeiten )ie unmittelbar uor ben Hugeu bcc fic^

o^ne Unterbrechung norüberiDälaenbm SRenfc^enmaffe.

4>ici: fdftlagen bie (S^olbfcbaumfcblager mit l^dt^ecnen

@i((AgeIn unb wofirer Serferfenout bie in Keine $a(fete

gcf(^nürtcn, ^loifrfjcn feine ©ta^Cblftttc^en gelegten ®oIb«

bldttLijcu bicit, bort loalfcii, au[ einem fcbanfelartig

fonftruiertcn SSallftaiie bnlnn^icrcnb
,

)d;iüi^enbc 5!ulid

grobe ^cibcuftoffe^ in euici' ^Jk^bengaijc fi^en Xvcd^^iet

am 2:retrabe, mit biefen ntcbt feüen glcicb^eittg einen am
2:rctbrette befefltigten, langfticlioen ^ß^tt in SSemegung *

\clmb, um fict 5fü^lung ,^u,5nfächcln.

3n ber Önifc bei ^abcftcinfdjleifcr irfjnurrcn bic

fompliaiertcftcn ©d)lcifmofd;incn, roäljrenb g[cid);icitin mit

^ülfe großer, auö ^ufammcngeflocOtciicni (iifenbialjt bi-

fte^enber ©öginftrumcntc Steine aerfdjuittcn locrben. §ier

miebec mcrben an SBcbeftü^Ien ober frei^&nbig bie f^o^

gefcbft^ten 4)tnefif(bcn Sambu^mattcn gefIo(bten, SBilber

ber ocrfd)icbenften $)eiligen unb gemö^nlic^er ©terblic^cr

gemalt unb rcidj mit SScrgolbung ociicl)cn.

(Sine Spezialität (Santonö i'itib fi'nier Silberarbeiten

in ®eftalt oon 2)oicn unb SdjnuKfgcgcnfiänbcn mit eins

gelegten min^ig fleinen 2;eU4en ber metaSifcb gl&n^enben
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l^elTBTouen glügclrcbcrn beS ÄingfifcfKrö, eine ?lrbeit, bie

bcn 3uff6fl"cr ö^'^'^ii^^^^" ncrüöö inadjcii fami, aber oon

ben (i^(|incfen mit lounberbarei: ^ebulb unb ^lö^iflon

oernc^tct totrb.

5Dte Qrdgte (S^Ube tfl oOein 8nf4etne na^ bie bec

B^ül)mai^ev. (S» gtebt gaii^e Sfabttdle, in benen man
nid)t§ fie^t, als ©djuftcr uiib ihre mit faft goHbicfcn

5il3= ober ^-}3apicifoI)Ion ricrKf)nicn (Sr^cut^nilfe. 9?ur bic

3)amcnfrf)u^c, niä^i Diel größer al§ flcinc (i^ampagncrs

{(Id^ei finb mit Raiten unb fiebeifo^len oerfel^en. (Siner

ber abfiogenbften ©ebrAucge in (£^tna ift bie bnn( un»

ou3(icfcftte« SBanbogierfn l^erbeiocfu^rte IBerÜetnening

inib '^Hifiiipfkiiiiiij ^iHibi'ifujjcö. 2!er ßefer wirb mir

üicHcidit iib3 SIBort fallen inib jagen: „^^crfleinoniiig"

fei iiidjt ber ridjtige tHuöbruct luib „^Icincr^altung"

jebenfaUd eine ^ireffenbere )Be^et(^nung.

9ud S^a^fte^enbem roirb er jeboi^ erfahren, ba^

mit ,,®erHeinenjnfl" r«^t f)ahe. SWnn frage unter

feinen in (Eljiiui geiiH'ieiicii 'i^ctaiuitcn Ijcriim, ob einer

berfelben je einen iiacften, ncrfnippcltcn SBeibevfuji 511

©efidjte befonimen, ober fid; gar ad oculos uon einem

Slr^te ^at bemonftrieren laffeu, in melier ^cife bie

Sßerfruppelung erhielt n>orben ift. 3(( glaube, man
wirb wenige finben; benn id; felbcr fenne au»jcr $)errn

fiangc, ber mir bei meiner [yußbciidjtiQimg affiftierte,

unb einem ^Ir^te unter meinen Ijicfigcn )i^ctannten, von

beneu mand^c feit über breigig 3<ii)rcit im £anbe finb,

niemanben.

intereffterte ber d^inefifti^e ^rauenfuB unb feine

©ntformuug im I)t)d;fien Orabc, uub id) ridjte ba^er nic^t

e^er, bid ^eir iiaugc mid; ^um ^ofpital ber amcrifa^
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nifc^en SKiffiou begleitete. 3(5 l)offtc \)in\ lüenii md)i

einen lebenben gu6, jo bo(6 311m minbcftcu einen )old)en

in ©piritud oorgefü^rt er[)alten tonnen. 2)ad leitete

mar leibet nid^t ber tfaü, unb ber uni» bur^ bie St&ume

bed 9ur unentgeftCi^m 9ufna^me unb SBe^anbtung oon

300 5?ranfcn bienenbcn .§ofpitnl§ ffi^renbe ?lr,jt meinte,

cd fei feine ^Hn^i'icfit Dor{)niiben, eine ber 'ipaticntinnen

^ htwe^en, itjrcn gu& embli)Bcn. M) bat it)n trojj*

bem, fein oerfud^en, unb wiber aHed (Srmarten

fanb ft(| nac( Iftngercm 3ui^^^>i ^tne SKutter bereit,

uns ben ^ng ifjrer etwa 14 ja^rigm To^ter jn seigen.

3)a§ arme {(eine Söcfni, lueldjeS roal)rfd;einlid) bad;tc,

e§ folle irgenb etimiy gcfdjnitten rcerbni unb bafjcr pon

ooni(}erein anfing roe^/Ieibig roimmcin, n)urbc baranf

im ^i^re^simmer feiner gfuBbanbage entlebigt, unb hai,

»ad man 5U fe§en befant, war bem ecften (ünbrudE

ntd^td, al9 ein in eine fd^arfe ©pijje auStaufenber, etwa

41/2 langer, rübenförmiger J^^'if^^li^'i'P^ii-

^ci t]ciiaiicr U!itor|"nd)nng fteflte fidi f}crau§, baß

ber groBc ^cl; ^ipac pertrüppeü, ober lu (einer natur=

liefen £age geblieben roaxi bie nier anbeten 3^^^^ iebo4»

burd^ Sanbagieten oon Sugenb auf oottfoninien untet

ben 5u§ geroacftfen waren, ^ct @pann war infolge

unanögci'etUcu 3"i^'""''^"1'4"'^^^'"^ ^on §aife unb 2"6=

öorberlcil unnatfirlid; geiDÖIbt.

id; bie Älein^cit beö gu&eö gcbiiljicni) bc=

wunberte, erllärte gu meiner größten Ubecrafd^ung bie

SRutter, ber fjfug würbe, ba bad j^nb nod^ in ber (SnU

wiÄung begriffen fei, Tiod; um ein gute« Jcil Heiner.

Unfere ßiücifcl bcmcrtcnb, 3tigtc )ie nnö, n^ie bnrd) loeitereö

S3aiibagieren bec @pauu me^r unb me^c gebogen unb
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infolgebeffen bie ©pi^e beS SfuM ^acftn immer

nd^er gebratfjt würbe, foba^ baburrf; tl)at|äd;üd; bic

^ui\iäd)e, je älter ba§ 2Diäbd)en luirb, um fo flciiier

ftd^ gcftaltct. ?luf mein befragen, ob bie gange ^^^roge^

bur für baä ^inb fcgmec^f)afi fei, ermiberte fie: ,,3e|t

TtU^t me^r, mo^l aber vom bhtten bid aum ^bnten

:3a|ie." 9Ufo fieben ooQe Sa^te mtrb fold^ ein ©efd^Opf

^emoftett, um feinen ^ug m einen unnotörltd^en f^Ieifc^s

flnnipcn gu ocriuanbeln, bcr c§ fpätcr an jcbii iHiucguiig

Ijiiibcrt nnb babiuc^ einem [;iIfIofcn SSejen mad^t,

unb baS liiert etwa, lucil ein üeiuei; {yug in CSljina an

fic^ als eine B^ön^eit Qiii, fonbecn, mie \^ I)ier glei^«

^etiig erfuhr, n>ei( ber 4inefif4e SRann eine wottüftige

IBeftte ift, momtt freUi(( feineSmegd gefagt werben fofll,

bag er ald foldje feine famtlicgcn Faufafifd^en ißettem in

ben @d;attcn [teilt. 9Mf}cr fann ic^ bie roatjrcn ©rünbe

biefer fd)auberl;aiten Ätuiberquälerei ^icr nid;t erörtern.

@in (äilüct ift, ba6 infolge bcr mit ber 5u6üerfrüp=

pelung nerbunbenen (S^e^unfft^igfeit, wie icb fol^ed

loenigftenfl bei ben ©((ifferfamUten heobaiiiti ^obe, bie

^inber ber ärmeren 8o(fdf(affen, bie im j^ampfe umd

©afein auf normal entiuideltc §änbc unb Jüfee ange=

miefen finb, ber Siegel nacg von biefer eut)e|^lic^en Tortur

ocrfc^ont bleiben.

S)er 4inefif4e &^ara!ter ift ooU oon ^iBiberfprüfen,

unb neben ber raffinierteften ©raufamCeit finbet man

nicbt feiten SBemeife ed^t d^riftlid^er SRilbtljätigfeit unb

9iäd)ftcnliebc. 3>iele reid;c (£l)inefen unterftu^en g. ®.

bie 9}tijjiüiiul)oipitalcr unb unter{)altcu in bcr @tabt

^nftalten, iu bencn i^ranfe uncntgeülicö argtUdjc ^ülfe

unb ^ebi^in, arme £eute für i^re Zoitn @&rge er»
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galten. ben ©ingätiQcn bicfcr ^Tnftalten finb ©es

gältet mit Zf)ec anQcbxad)t, von bem jcbcr 2)urftige uad^

S9elieben trtnfen lann, banebm giebt ei» in <SaiUon

gfinbeQ&ufer unb «fi^Ie f&t fba^ä^qt.

9lirgenb ftc§t bad SnnunQömcfen in fo ^ol^er 95Iütc,

loie III Ciljina, unb uerarmte luib in 'J?ot geratene ©anb*

roerfcr lüerbcn |tct4 non i^ren 3i^"f*9P"oifcn unterftu|?t.

@§ ^abeii jid) neuerbingS überall im i^anbe ^efeU^

f^aften gebilbet;, bie mit bebeutenbm SQ^iUeln oegett beit

tou6 be0 Opiumd anfdmpfen. @oQte ba feine ^off»

imng fein, bag fid^ enbltd^ cm^ einmal ^nii^tJugDer«

früppclungöoercine bilbeii locrben ? 3)a6 folrfje eyiftieren,

i)auon ift mir bi§ ^eute cbciifoiucnin cUva^ 311 Cf;rcn

gcfomnicii, ipie oon bec Bilbung eined ^nti<@c^nurieib«

9ecetn9 in (Suropo.

^ie otdgecen 5(aufl&ben (Santonft finb oft mit pta^

lerifd^cr $ra(f)t audgeftattet. S^reppengelftnber unb bte

feiten fe^Ienbe umUiufcnbc Öaücric bcö crftcu Stocfs

roerfc^ finb mit über unb über ocrnolbctcni .*^o[^^fc5ni^=

»er! üerje^eii, melc^cd aiic^ foitft, wo irgcnb möglirfj;.

angebta4it ift ^ ber ^tntecmanb befinbet fid^ faft

immer ein groBeS SBtIb beS ^audl^eiligen mit bem Wtave,

mif bem nnauSgcfetU SWäuc^erftöde @§ren verftorbener

Scimilicnmitglicbcr fdjiüälcn. iöcfoiibcr^ cnipfcl;len8njcrt

ift ein 33cfud) ber Stabt in früher 2)2ürgcnftunbc, luenii

bic erftcu SWorgcnftra^Ieii bie mit golbeuen jßetterii bcs-

beiüen bunten 3firmenf4ilbec beleud^ten, Saben um Qat>m

fi4 dffnet unb bie Ü^aubbeodlferung mit i^ren gfcfid^ten

gu Vtatht fttdmt. Sßtc äffe bie im ©efc^minbfc^ritt

butd) bic engen C^affcn cilcnbcn ^id'\§f mit il;rcii nii

SBambudftangen
. ^ängeuben — nebenbei bemerk nid^t
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immer iDO^Iricd^enben — Saften i^ren SBeg pnben, ol^ne

jeben Sfu^enBlict eine StauiniG bed SBerfe^t^ p oentr«

fad)cn, ift imb bleibt mir ein 9iätfcl. $lber 2:i;atfad;c

ift, ba§ 9StTfcl;rö)'tocfun0en 511 bcn @cltcnf)citcn gehören

mib ba& alles feinen ö)ang getjt, oljne ball man irgcnb«

xüo auf ^olijiftcn fliege. S)te ©traien fiub — bic ^er»

l^öitniffe in S9etrQ<it gesogen — erftaunlt^ fauBer,.

burc^meg mit gro^n BeBauenen i^ranitfteineii gepflaftert

unb fanaltftert. f^ot fid) t)ie nnb ba einmal ein Itanal

ocrftopft, fo ift ba§ ^^afficrcn bcr betrcffciibcii Straße

iiatüdid; fein i'crgnügcii, aber foIcf;c (Stönuificn fommcn

Dcr^ältnidmägig feiten voi: 9ialje)u jebeS ^avL& ^ai,

in ben Sflur etngelofieu, feinen fieinen 3i€^Brunnen.

S)er dftmefif^e ^anbmerfer arbeitet von morgend 7

Bis aBenbS 5 ober 6, biefer Qcit fic^t man nBeraS

ben 3Keifter mit feinen Öcieücn, bcn i^aufmann mit feinen

c^3cljilfcn unb 2)ieneni an einem gemeinjamen Zi\ö^c i^r

Ma\)i einnetjmen.

^^li^t^ überrafcBte mv^ in Danton mel^r, ald loa^rcnb.

eines fpäten Spazierganges in ben ©tragen ber @tabt

baS pld^licBe $(ufteucBten beS eleltrtfcBen fitcBteS. iSbifon«

ft^c« ®Iüf)lid;t in einer jonft nnüerfälfdjt djinc)ifd;en

Stabt mic ßanton, ba§ ijaiU id) iiidjt ermartet, um fo

ipenigcr id) fibfraFI in bcn SBcifftättcn bcr ^anbmerfer,

ben ^ieiöbiaiuitiücuibeftilleneu unb allen anberen inbu*

ftrieUen (StabiijiementS genugfam (Gelegenheit gehabt

hatte, miih gu üBergeugen, mie menig ber (£h^nefe ge<

neigt ift, fid^ bte dhnrungenfd^aften aBenbI&nbif(her ^Itur

^u nu(^c ^u mad;cn.

ift lädjcrlid;, aber trot^bcm 3:[jntiad)c, bajj ber

^hiii^i^ U4l Bcgug auf >iiDiUiatiou auf eine viel
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f)öf)eve ©tufe fteClt, al9 ben „^^anhrm", ben „rodBen

Teufel", utib er mag 6iö ^um (riibe bc^3 3)?ittclQltcr§ ba^

mit dted^t gehabt ^abcii. $tber tro^ aQcc unterer gort-

fc^rittc, anferer 5^cnntniffe unb unfcrcr (Srfiiibungcn finb

iDic, load »ic ja t^atf&c^lidb e^emald im SSerglei^ 3U

bm auf i»teltaufenbidt)rige j^itltur gttrü<!6Itc(enbnt

ncfcii loaren, in feinen Äugen 93arbaren geblieben.

2>cr ß^iuefc, namentlid) ^lr gcbilbete (iljiitcjc bcfi^t

einen 2)üufcl, bcr an§ Unglaubliche grenzt, uub in feiner

Sßeife miU ec bie Überlegenl^eit bed i&wcop&M anerfett«

nen. ^err fiange crg&l^tte mir bafür ein gatt) rei^enbed

SBeifpiel

:

@idj lange mit cinciu Duinbariu über bie ^or=

^üge ber SluÜur be0 2Bcftcn§ gegen bie be§ Dftenö

l'Uciteiib, beractftc §err £^ange fdjliejjlid; : „9hin! ^u
oiift mir bod^ jebenfaUd ni^t abftreiten, bag wir W>ivb»

Iftnber 0U(]^ über ftnb in S3eaug auf <£rfinbungen.

nernie nur bie neueftc große C^rfinbung (Sbifonö, ben

^^onograp^cn."

„'J)cn '!|3f)ono(3rnpl)en'.^ " entgegnete ber 9D?anbann,

„aber bitte baö ift ja eine bei unö Idugft oers

altete Q^ef^ic^te, bie mir fd^on oor taufenb Sagten ge«

lannt unb mteber aufgegeben l^aben". Unb ber alte

^err füf^rle nun ato S9emet9 eine Stelle aud irgenb

einem feiner ^[nifilcr an, bci^ufolge ein ^aifer von

G^ina cor — i^oit lueiß uiic oielen - Jaljrl) unb orten

einem feiner (generale eine '^otfc&aft (djidte, iuDeni er

biefelbe in einen haften fprac^, au9 bem fie beim Öffnen

beffelben bem 9(breffaten mieber entgegenfc^adte.

?lIfo, mein verehrter .'perr ^bifon, bilben @ie fidj

um ^otteSioiUen nur uidjt^ au[ $l)unügrap^en
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eilt. iBen Wba l^at aud^ l^ter »ieber Siedftt mit feinem:

„Wls§ fd^tm bagcipcfcn.** —
Unb nun, meine ^errjdjafteii, folc^cn Sie mir 3U

einem d^incfifc^cn ^incr, roic ic^ cinc§ 9l6enbÖ bcr von

^errtt £ange an mic^ erganflenen (^nlabung au einem

fohlen gefolgt (in.

S)ut4 einige enge M64en gefanQten mir 311 bem

von unfcrcm liebenSmiirbiQen ffiirte auderiPÖl^Jtcn SBirtd*

]^au§. 9?act)bem luir einen t)uvä) Äafigc mit gemöftcs

tcn itapaunen, (Snlen unb Xonbcii beengten ^of burc^«

fd^ritten itnb eine mentg etniabenbe buntle ©liege ec»

liommen ^aben, marfi^ieren mir mutig oorfiBer an

einer Sn^a^I Stü^m, in benen f^mi^be, faft bi9 gur

^nbe^eng bcfoÜetierte Äöc^e ^mift^en brobcinben Stopfen

unb 3ifcf)cnbcn Pfannen kontieren, unb gefangen enbli(^

in einen Ijubjc^ au§geftattetcn ^aum, von bcifen SDeife

einige groge Petroleumlampen unb ein i^aibt» S)ukenb

beroufdftenben ^uft audftrdmenbe Shimenlotemen (erab»

l^&ngen.

2Bir jinb begleitet von bem djinci'iidjiu Sctictnr

bc5 .^onfnlatS unb einem „SSotj", beibc gteicö mir üou

§errn fiange 3n C^afte gelaben.

Suf einen Mini unfeced SBtrted erfc^einen gefüllte

X^eetaffen unb gleid^a^iüd ©ingm&bd^en ober, mie

fie im $it(^en«@nglii(^ genonnt merben, „sing-soiig-

girls''. 3ic jdjlüifcn X[)cc unb fnacfen ll^uloiienterne,

bi^ üier 3J?u|'ifer antreten unb o^ne 3^'itüerluü beginnen,

auf amei mit ©c^tangen^aut überzogenen '4>iolinen, einem

^ölaemen SBanjo unb einer firt äKanboline eine entfe|s

li^e ^0lü[\t au ooHfil^ren. (Sine0 ber sing-song-girls

beginnt fofort einer ^olaQapper bie benibar ft^rillften
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^öne entloden, wäf)xcnh groei anbete mit nbcrfdmaps

penben ^iftelfümtncn ein £icb fingen, ^v. 4 taadt weiter

SRelonenIdne, imb i<i bin ber SSetgioeißung na^e.

Snamif^en totrb ein ^if$ gebeA, load tm^ lebhaft

tniereffteri. ®or jjeben bcr wer ©i^c wirb ein fletneS

^hippcnlcrüicc au[i]c[tcllt, ein IcUcrc^cn, ein Sc6älcf)ert

unb ein @Iäöd)cu o^nc ahü, iiidjt öröjjcr alc^ ein Jingcr^

^ut. ^£or bcn ^ellec legt man einen i^orseUanlöffd, n>ie

Ssiä^ ba^eim gutn (Angeben von äßebiain ä^enoenbung

finbeit, aiod (5IfenbeiitfilAB4en unb eine Heine ameiginfige

3)ra5tgabel; in bie SWitte bcd 7tf4e9 werben fünf

Sc^üffcldjeu geftcHt; eines mit ,^crid)nittenen I)arti3ciottc=

iien (£*ieni, bie bnbnrd^, baji fic monatelang in gclofdjtem

Statt gelegen ^aben, eine blaugrünlic^e >yarbe angenom:?

men ]|oben; ein jweited mit kleinen @tu<!cl^en in €)elee

gefönten @d^n)einef[eif4ed; ein britte^ mit Slnanad:*

n»&rfeln; ein vierteil unb fünftel mit SO^anbel« ober 9)?es

[onenfemen. $or iebem ®ehed fte§t ein 8c^ät(^cn mit

brauner Sal^tunfe.

2)ie SOZufif ift glücflid; beenbet, mir net)mcn '-)^la|j,

iö), al§ (^cengaft, nad^ c^inefitcfier @itte aur £in{en bed

(ä^aftgeberd, unb naf^en mit ben an>if4en 3>attmen unb

3cigefinger gel^altenen @tftbdE^en oon ben foeben aufge»

3äf)Iten hors d'oeuvres.

^n^mifd^en mirb yDifdjcn je jiuci Ökifte ein tlcine^>

ßinnfänniten mit Samifju (rf)inefif(f)em 9^eiölrf}naiv!0 (\C'

fteUt unb von bie[em in bie J^Uiputglädc^en get4)enü.

34 finbe t^n ooraügli^, an ungorifd^en ^flaumenfd^napd

erinnemb, unb i)erf(|m&^e ben oon ^erm ißange „für

hm S^otfdS" nritgebradE^ten S^otmetn.

2)ie ficinen ©ingmäbd;cn (i^cn neben uu^ auf
C^Icr«, Cfufien. 4
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Sd)cinelH, aiiunicreii 3unt Xrinfeii, bürfcii i'id; aber md)

:Oaiibioiittc m6)i am ^\\cn beteiligen, ^abli^ beginnt

1. (ä^cru^t: $aiftt4flo|ten tit fräftigci: Srü^e gctoc^t

(ittd^t übel).

2. ^end^t: ®efo(^te fiamcfifc^c ^^o(;elnefter (fe^en

auö wie grob gt)cf)niltencö öaucrfraut unb fd;mcifeH

iDic ^ihibdii, b. I). imc^ c^ar nichts). — 3^) tounbere

mid) barüber, mic Ieid)t cö ift, mit ©täbc^en 3u cifen^

unb ntad^e mi^ beteiti» aH^ei[4iig, eingebie dteidfdmer

mh benfe[0eit oufgulefen.

3. @Mc6t: @eto(^ter, aber guuor gerdudfierter Sif((

<jcl)i lüo^Ijc^mcrfcnbK — l^tad) c^inefi{d)er ©itte lege id)

mit bcnfelbcii 3täbdjcii, mit bencii id; c)fc, dn§ bcr ge=

xneitij4)aTtIid)cn Bc^üjjel meinem Ü^ac^bar gute ^^i\\tn

auf bcn 2:eUei:, M Q^egenletftung foU^e oon t^m cc^

4. ©ern^t: Gebratene«, in ttetne ®tit(f$m gefc^nit«

tcncö ^ut)r\. - '))lad)t)cm irf) ^ct^nmal ba§ Samjl)u=

<i^läöd)eii nclccil ^abe, roirb mir baijclbe gu flein, nnb

id^ lati'e mir eüti» bcr oon und mitgebra^ten ^otioein«

gläfcr geben.

5. ©erugt: (Sine gan^e in Srft^e gebiete (£nte mit

jniiöcn ©ombnÄfc^öfelingcn. — S)ic ift fo sart,

baft man ba§ Sleijdj mit ben ^tdbd^cii loölöjcn fann.

S)aö C^cridjt ift tabcUo«.

fl (^cric^t: '^rofdjütentel mit )iBambudj4)0BUngen

getobt. — SBibett mi4 an, ba am morgen gefe^en

^atte, wie man auf bem SRacfte ben Sfrdfd^ tM gfell

bei lebenbigem fieibe über bie O^ren joq unb fte

baiauf, beoor man [ie tötete, nod; ctma eine ^aibe
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•Shtnbe im SBaffer l^enimfcl^totmmen lieg. Zmh infolge^

bcffen ein grogcö l^lau 3ami§u, unb fü^le midj Düiauj

käftiö ocnuG, bcm

7. ^eric^t, mit '^ambudfc^öglingeti Qtto^t&i $aut

Junger ^iil^ner, tapfer gu^ufpcec^en. — 9(6

8. ^krid^t er(4einen in gudev ddo<(te fioU>0lecne,

ü6er beten S3o^Igef(^nia(! if| mtd^ fdfron an anbecet

Stelle auögeloffcn l^oBc, unb cnbltd^ ol^

Bd)hi^c^md)i: JHci^juppc unb i)tciö mit geialgencm

.i^\\d), 3erfd;uittcnem, f)artgciottencm @ibotter unb gefoci&=

tcm Öcmüfc. 3eber (*^aft ec^ölt I;iei'6ci feine Sd)üffelii

für ade ooc^er aufgetragenen (^ertc^te finb auf bem

Xifd^c flehen geblieben, unb jcber nimmt von hm il^m

•am metftcn gufagenben 3peifen nod^mals ^um 9tei9,

. bellen einzelne SJörner i(5 nunmehr bercuv Dljiic 8d)iDicnga

feit mit beu Stäbchen auflefen tarnt, .^^ier^u mirb Ijeij^er

«amj^u oecabreic^t, burd; beu id; mir beu ^äiuD ber»

artig oerbrenne, bag i4 fofort brei &lä\tt falten ^inter^

^er gießen mn%,

3um ©d^lug mirb iebem ©afte ein mit marmem

Saffer bur^trftnftcS Zud) gereift, mit bem mau \\ö)

über bag ^e)i(^t fä^rt, um fofort eine louuberbare ^b=

;fü^lmtg p cmpfinbcit.

@iner liBiebecaufna^me ber muftfaUfd^en UntertjaU

rtung fe|te ic^ energifdften SBiberftanb entgegen, legte mi((

bagegen, um aOe ©enuffe eined diinc{!fc(en (S^M burc^s

jufofteiT, auf ein mattenbelegteS ^Rul^cbeä unb rauchte

mit üielcr ^lUidji unter gütiger 3)2itmirfuiu] Deo ijaiigc=

fdjen )Bo\ß eine ^i^fcife Dpium, Iciber oljxic bcn enoarte*

Uen (Erfolg, ba ein fold)er überhaupt md;t eintrat.

idft wn btefcn überaus intcreffauteu iDuier na<(|
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^aufe lam, hat vi meinen KeBentoflrbtgen SBtrt vmt

einige foltbe @(i^tnfenfhillen unb \ü\)lie mxd), noci^bem id^'

biejelben uerge^rt f^atte, um ein Scbeutcnbcö iDO^Icr.

3cli I;abe in bcr 2:t)at mc^t§ gegen bic Cir^euüninc

it)uiciii4)cr Ätoc^^funft ciu^uioenbcn, benn ba§ uciiuenbete

äKaterial tft gut unb bie 3ubereitun0 f(^mact^aft, aber

man fie^t in (S^ina piel von ber Mc^e, namentlidfr'

aber 3Uoiet von ben Kdd^en, unb bad genügt uberoS in

ber SBelt, einem ben Hppetit ^u nehmen. Übngni§-

glaube id), baß ein (iuropäcr ]id) uicl c^cr an bic d)i=

ncfifdie .S?üft unb ö'ffen^^mciie geuiöl)nen fönnte, rpic um'

geteert ber ßl)ine)e an bie beö ^Ibenblänbcrä, benn ec

^aU unfere ^rt bed ©petfeni» für burc^aud barbanfc^.

Qsv finbet ed, geftatten @ie mir ba0 engUft^e SBort».

„disgusting", baß loir gange gleifc^ftiitle auf ben Sifc^

bringen unb uor ben "?(ugcii ber @äfte felbft jerfd^neibiu.

(Sr ift ber Hnficbt, ban alle '.Hrbeit bc§ ßp^'^^n^'^i^ ^^^^

Äücje Qcf)öxt, baß bem 3vei)enbcn bie (^eric^te munb^

geregt auf ben ^ifc^ gebrad;t werben muffen, unb bag.

ed mauvais genre ift, bem (Safte ausumuten, feine (^e»

rid^te no4 8U gerüeinem unb fein Obft ^u fc^&Ien.

©orurteilöfrci, roie id^ bin, mu6 id) bem ®^inefen

zugeben, baß er mit biefer ^Infic^t im frin^ip redn l)at.

*:)iur 3U fd;nell fc^roanben infolge ber unauögcKlu

n)ed[)felnben (^inbrüde unb ber @aftli4)feit aller meiner

@d^amiener fianböleute bie @tunben unb £age meine»

ftufent^alteft in (Santon ba^in, unb e|e id^ mii^ beffen

verfaß, mar bie SBix^e, bie \d) für (Santon in Sbiftftd^t

genommen f)atte, ^u @nbe. l^lbei gab nodj eine

ilicngc bcd 3iiti'itHii»t<'n ^u fe^en, unb aufeerbem ^attc

man mi^ für ben fommenben Sonntag einem ^d^-
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fTuge auf bem Scrlfluffe cingclaben, fo bag id) mid^ —
unb ^ivax huxdjau^ (eichten ^er^enö — eutfd;Ioö, nod^

dnißc Xage länger bleiben.

iHn einem ber legten SSormittagc £)efurf)tc id} mit

$>errn Sange uwb unferem Ji^eunbe Sl^s^o ben ganten

bed $r&feften, um l^tec einer @endEitöfi|ttitQ beizuwohnen.

t[ttf bem SBege ba^tn Begegneten mit uetfc^ebenen l^o^en

'^anbartnen, beten S&nften von ^JamtamfKlägern, id=

iDie Heiucn Xriipp^ 6olbaten, teilö Ju^DoIf, teilö

$ferbe, geleitet unirbcn.

Unter einem „iJianbarin" pflegt man fic^ baf)eini

Dielfac^ einen 4inetif4en ^rin^en, S^es&önig ober ^ou«

Denicitr uor^ufltellen. SRan ^at barin aOlerbtngd infofem

:rec6t, aU jebe biefer I)oc^gefteQten ^erfonlid^feiten ein

n^atibariu, nid;t aber jebei 'Dtaiibarin eine Ijüc^geftcUtc

4Jer)önIid()fcit ift.

^^au imteri'c^cibct ^iviU unb ^Di^ilitärmanbarinen,

.unb oon beiben giebt e§ je nenn, burt^ farbige knöpfe

in {Jform unb (ä^rd|e eine« Saubeneied, bie auf ^üten

4>ber 9Rü|en getragen merben, Augerlid^ unterf(6iebli(i^e

örnbe. ^Die l)öc6ftgeftclltcn ^Beamten tragen, afö S^an«

barinen erften C^rabeö, einen rofa .^'nopr, bann folgt

rot, ficllblaii, biiiifclblaii (MIa§, niildjiuciB unb brei uer-

Ic^icbene Öirabc mit golbciicn ÄUiöpfen.

Übrigend mirb bcr SO^anbarinenrang auc^ ^rioat«'

ieuten oerlie^en, fo mürbe mir ber <Som)>rabore ber

.$$irma B^eUf^aa^ u. (So. in €anton ^, SB. ald S)?anbarin

mit bunfctblauem Aluopjc (aljo inerten ©rabeö) oorgc-

jteüt.

3n einem ^auje beö v'jaincu beö ^^räfetten fauben

aoir gegen 8 U^r in ber fyrü^e bie ^enen Siebter be»
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reitd an ber Arbeit. 3n i^ren f)o^m fdgtoarsfetbenen'

G(|of(fttefern mit moicttfcibciicu §ofcu unb ^eHgraucii

iDcitcn Sacfc"/ baö .^aiipt iinbcbcrft, fn^en fic 311 mcreit,

raiidjcnb, %f)ce f4)Iürfcnb inib ficft fäc^elnb an einem;

^if(|)c f)iiiter nejigcn li?UtenbünbeIti.

fßot tl^neit auf ben ^teen lag ber al9 ^tuf^e gc«

labet» 6o]^n etneft oor etntgett SRonaten pl^li^ naäf

<^nne^men von SWebigin ücrftorbenen 6d)uf)ma(t)er&.

Ssericlbc i)aik, ba er fcincit 5?atcr ücrgiftct glaubte, ^cl^<

SSorfall fclbcr bcni 6kTirf)to aiicic^cigt, unb. luic un0

Ä^s^^o belichtete, laftete auf iljui tcmerlei iBcrbacfjt.

^ einer ©citenmanb fingen aUerl^anb ^ßrügel«

infhnimente, ein $anbKo)>fec in ber t}orm eined oier^

fantigen f)öl^mim 93abet^ermometet9, eine aud an>ei von

cinaubcr abftef)cnben 5}eberfo^reu gcbilbete 5Hatfd)c, mit

bcncu 3u üicl ober aud; ^u menig rcbonbc lueiDlidjc

3eugen unb SlngcHagtc auf ben ÜJ^unb gcfdjlaQcu iucr=

ben. S)iücrfe boppeltc $Ho{)rftöcfc unb flache, ju 3iüeicn

aufannnengebunbene IBambufttetften, bie für^ere Sorte

filr Bearbeitung bed 99fi(fend, bie längere fAr bie etned

unterhalb bedfelben gelegenen Adt^erteifft beftimmt,.

^>al§brettcr unb biüerfc Jolteriuftrumeute 3um (l'uu

3iuäiu3on, Strccfcu 11. f. lü. lagen bancbeu am iöobcu.

mir taxan lag, eine Sammlung ber ^^rugelinftnt^

mente beft^en, mu|te i4 bicfelben ~ ^u taufen giebt

e9 fte nid^t — von einem Seamten bed Damen [teilen-

laffen. 3^ür bie i^n mit ©td^er^eit ermartenben $rugel

bat et ficfi ein ©c^mer^cnSgelb von y 2)2f. au§, baS er

auö) erljalten [jat.

2)eni fuicenben 3^"ß*-'» 3"^ ^eite ftanb ein XoU
metf^er ^ur Vermittlung bed fpra^Iic^en SSerfel^rd ^wifcbcit
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ifyn tinb ben Südfttem, ba (entere beft (Satitonsd^ineftfd^

unhtnbi(} ivareit. (S9 mitb itAmlt^ ht (S^ma fettt SBe«

amter in jcincr §cimat anflcftcnt, fonbcni ftctö uad) irgcyb

einer anbcrcit ^roüinj öcfd)iift. ©in bcrartigc§ 35cr5

fahren ^at c^etDiB feine äSocteile, jebenjaUd aber beu einen

gcogen Stac^teUr bai, xok mtd^ ^ier, in oteleit gfäUcn bie

Scomten nkgt in bec £age pnb, ficd ol^ne IBetmtttlung

em«» britten mit ber i^nen unterTtelttcn Seodlfening

unierf)alten.

^^re Unfenntniu bc^^ C^aiiton^CS^incfifd^ r)inbcrtc bie

^ecren diu^^tex jebod) fciucöioegO, ben S^^i^d^" "^^^

jtt gan^ 0e§dci0 aii^iufcdiiaiiim. <£c fagte offenbar nid^t

na4 SBunfc^ au9, ben» fd^Kegltc^ ftürgten auf einen

SBtnt beS ^rafibenten ^mei mit rottacfierten fbamhu^^

t)ütcn bcbedtc ^djCKjcu Ijciaii, crt^riffcn ben B^''^*-"

bni Firmen nnb 3errtcn bicielbcn, iljui je ein '^cin in

bie Seite ftcmmcnb, faft nn§ ben v^ldjicll^üljlen, luätjrcub

bei $Yofo| anfing, i^m bic $änbe mit bcm ^abetl^ers

momder gu bearbeiten. S>cr arme @(I^Iu(fer ftieg mar!«

crfc^ütternbe 8{f)ineri5cn§fd)reie au« unb htaä^ cnbiid^,

nad)t)cm er clioa ein S)u^enb .t>icbe erl)alten (lalte, I)all>

o^nmäditii-^ ^^nfnmmon. ^iird) einen frärtiQen ^)?Hd am

^opfe würbe er loieber fid; Qcbrad;t uiib cr^a^Ue

bann unter X^rftnen unb ©d^lucbaen aOed, mad verlangt

würbe. glaube, er l^attc je^t auf 2Bunf(( fclbft ge«

ftanben, bofi fein Sanier eine glcbcrmoud unb feine

5)?utlrr eine .sUatipciid)(ani-\e geuiciVn [ei, )o gebiüdien

lüar ber arme Merl. 3d;lie(jlidj lunrbe iljni iiinfcf,

2u{(6e unb ''Rapier gegeben unb i()in befohlen, alle ^c-

nutzten ^udfagen nacb bem (S)ebacbtnid ^u mteberI;oIen

unter gleichseitiger 9[nbro^ung aSer mdglidf^en ©trafen.
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falls fein )Bend)t mct^i mit 2>en Sbigaben beö ^^coiofoUd

übereinftüitiiien würbe.

IDa Sl^s^o und erSftrte, bte a^faffuttg bed

ftödeft fdnne mehrere ©hmben in 9itfpni(6 nehmen, ent=

ferntcn mir unz^ auo öcu .pnflen bcr (^crct^tigfeit unb

nahmen Die präd)tig au5()cftaiieten ^)^än^lc be» 0ub=

^au)e^ ber Sioatoips^ilbe joiuie ein groBcS ^rociftbctiged

^meftff^eö 9ieftaurant m ^(ugenfd^em. Sl^or bem eifteten

galten gioet grole, itt Kranit gel^auene S^witi SBcu^e,

auf bte und ^lf)-''$o mit ben SBorten aufmerffam ma^te:

Look see lioni You look sep? One lion belong

eock, ülher lion belong lion lien. (2)er eine ift ein

Siövi>c\\f)af)n, ber anbcre eine fiöroen^enuc.)

Slu(jft bad ^tub^aud bec S^eefoufletite mürbe mit

einem SefuAe Bebad^t. 3)er ^l^ee^iS^ort @^ina§ ift in

bcn Ic^itcn Si^ljicii ^uructgcgangcn. 5)cr ©cglon« imb

iHnaiiitljcc erobert tid) md)v nnb mcfir bcn curopäil(ten

iDlavti, unb bic djuicii|d;en -^Ijccpilau^ei: !ömicn infolge

ber Dielen 2>ur(i0angSgölIe, bte fie in jebem von i^ren

Karamanen ober SSooten pafjterten 9%egterungi»be}irEe, unb

bem ^(udful^r^oll, ben fie fc^liegUc^ nod^ in bem Be«

trcffiubin .§afcnpla^c, uon bem iljre 2Bare oerft^ifft

unrb, 3af)Icn Ijabcn, nid;t mc^r tonturricrcn; bcnn

bic im xUntauf an bcn itiiftenpldtjcn angelegten ^$rcifc

belaufen ftcfi für bic gemd^nlid^eren Korten auf ni^t

über 40 $f. bad $funb. Smmer^in eskortiert (Eanton

no(^ für etroa 2 9^0ionen SWf. pvo 3al)r. a)er §aupt*

nu*^TnI)iartifcI ift Scibc luu diua 50 ^DtiHionen, bann

iüiiiiiicn 2)2atten mit über 3 Dtiüioncn, rvcuenucrfofürper

inib brauner 3udcr mit je 1'
. i^iillion unb Snftroer,

mie f4on bemertt, mit ^V« ItDeiUion kleinere ds^
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poTtat^d fmb: Gd^ioetnftBorften , dntenfebetn iinb

iIRenfd&enf;aar.

SSon le^terem luiirbcii im üorigcu !^ai)ic (1891)

allem von (Santon für 84 (m>0 iDlt Derfd;irTt, fu rocrbcn

in (Suropa gefpotten, gefärbt unb gieren ff^Iteglic^ bie

ltdpfe unferer Sd^dnen. SSte mand^e elegante 2)ame

ba^etm mag, ol^nc if)r ©iffen, baS ^aat cincS ent*

^auptctcn c5iiic|iid;eu ^ßiraten ober 2)iörbcr§ auf iijiem

Bereitet herumtragen, bcnii, mag aiidj bcr giößte Xeil

biejeS eigenartigen @j:poitartiEeI§ an§ auögefammten

paaren befielen, bod ^efcfiäft bed Köpfend ge^t in

^ina beratttg flott, bog bic Söp^e bec im Saufe eine»

3a^re§ in Danton .^^ingcric^tctcn immerhin einen gan^

^übfc^en iöallcu aiiömac^cn tüiuicii.

ikad) ben mir von j^aufleuten gema^iteu Angaben

^abc id) berechnet, ha% ein abgef^nittener G^^inefengopf

im 3)ur(|fd6nitt auf ni<^t über 20 bid 30 $rg* ^ \i^m

fommt.

(5in gunftigeö (^^cfdjiit moütc c§, baß juft am 2'agc

Dor iiionicr '^(bfaljrt eine große 'Ivro^cifioii ftattfinbcn foOte.

'än'] )a\)i^Jl^o^ ^ai &e)d)IoB id^, mir bicjclbc dou bem

^ofe ber fran^ofifcben ^iffion aus an^ufe^en, bie, in

fi4 abgefd^Ioffen unb oon einer ^o^en ä^auer eingelegt,

inmitten ber €^inefenftabt nclcgcn ift.

^ro^bem toir in allci ?(Ui\)c vom .Hoiijulat an']-

6iad)cn, [jatten luir große iDhd^e, um burd; bic in ben

Straßen auf= unb abrcogenben SÄenft^enmaiien unfern

SBeg 3U haf^nta. Überall begegneten und tleine 2:ruppd

oon in toftbare golbftro^nbe @eibengen>&nber geileibcten

>ober mit ^iermaSlen oer)cI;encn [J-eftteilne^mem unb auf«

gepu^tcn Äinbcrn.
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wir in ber ^ifjion anlangten, erfuhren wir,.

ba% ber 3^0 "^4^ t'or einer Stunbe 3U ermarten fei^

unb fo f)atte \d) 3"t — e» war an einem ©omitaflc,

— bem (^otte§biciift in bcu c^atljcbralc bei^uiiiotiiioii.

fie^tcrc ift ein prad)tüoÜc§ C^cbäube, (^än^lic^ auö bo-

^aueuem (Kranit aufgeführt unb mit f4iöneu (ä^Iadmale»

reien verfemen.

^ai über taufcnb Hnb&^ttgen 9taum bietenbc &oU
te^^aud mar bis auf ben Icjjteu ^Bla^j flcfüHt. 2)ie-

üoibcre ^dlftc ber 93äiifc l)attcu bic IVäinicr, bic Iiiiitcre

bic Leiber iunc, ade, mit ^^(uoiialjmc ciiiigei locuiger

Ijorliigicfifcficr .s>alffaft§, loarcn (^^inefcn.

^er bie äKefje lefenbe fran^öftfcf^e $riefter, Don

nsp\^m (S^orfitaben unlerTtütt, trug ein bem (^cfd^mat!

feiner §crbc angcpaßtcö 3)ic6GciDanb unb einen ftatt^

luljcu 3opf. ysd) fami niid; u\d)i rccf)t mit bicfcr noii

ben lucigcii 3}^i)[ionareu bcu ^^iitcjeu gema(i)teii ^ou-

gcffion bcfrcunben, aber fic fdS>eint eine conditio sino

qua oon gu fein, fonft würben bie in aQen fingen fo

praftifc^en unb uernünftiGcit fran,0ftfcben $ricfter biefc

3ittc lüofjl itidit mitmadjcii. iBefoiibcrö fomifc^ luirftc

ber 3opf bei einem alten gciftlu1)en .sperren mit Innr^em,

maüciibem, meinem iöarte; fein Äopj mar tai)i wie eine

SiUarbfugel unb ber 3(>Pf init irgenb einer ^lebefub»

ftang auf bem ©Heitel befeftigt.

^er ®ottedbienft mar !aum beenbet, atö o^ren«

bctnnbcnbci- Särm ba§ .'perannaljcn be§ 3"0^''^ ücrfüns

bete. l^ai> I)olje c^ittertfjor ber 9J?if|'ion mürbe 9ejcl)lüf=

{cH, nnb id; fagte hinter bemfelben, auf einem ^tu^l

fte^enb, $ofto.

^em eigentlid^en 3^0^ voxan fd^tten Xrdger mit
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rtpfen^afteit p^antaftifrf; bemalten, baHoiiförmigcn i^apicr=

latemcii, gefolgt oon einer ^Ibteiliuig Solbaten mit goIb=

Qcftictten Söänifcni, jebccgcirfjmüdlen ^üten unb bcioaff*

net mit ^eUebarben, tvunberbaren ein= unb breifpi^igen

Gptffeen ober aUm ©d^ieftprugeln, wie wir folc^c aud^*

in aDen d^inefifd^en SBad^t^Aufem in (Santon finben, ba,

roic ^err 53ange fagt, bic guten SBaffen (.'pintcriabet

jcbcn .HalibtTÄi „gcfrfjont" lucrbcn.

C^in ^uiiltorpd au^ Tamtams, isBeden- unb Xrom-

mclfc^ldgem voran, erfd[iiett barauf bte eigcnUi^e ^xo*

aeffton.

ßuerft tarn eine fd^ier cnblofe [yolgc oon aOen mdg«

li(f)cn, oft gegen 15 ^nf^ langen, an Stangen getragenen

6c^auftücfen mit gefdjiiituni rvignren unb mnnberliit be*

malten unb uergolbeten od;ni|^creien, uielfacf) aufgelegt

mit ben Sfebem bed ftingfifl^crd, @&nften oon gleicher

9ta4t mit je gwet filrftlui^ geifCcibeten aOerliebften jungen

^ft&h^en (wie icb fp&ter erfn^r, al9 !Kdb(^en oerHctbeten

Änabcu, i)a i^iüi'icii lüo^cl• auf einer '-Buljiie, nod) bei

irgenb einer öifcntlidKn SdjauftcÜuiig bic Beteiligung

geftattet ift), §iß unb ba aud; mit geröfteteu ©c^iucinen,.

i^en, ^üf^ntcn, Obft unb fonftigen fiectereien bclaben.

SBieber fom ein SRufiffotpft; biefe« fßtal au9 flöten«

unb fBioIinfpielem jufonnnciigefe^t, tauge Steigen rcidö*

geftidtcr ^aljncn, i^aiiuci unb Staiibarteii, 8ülbatcii mit

iBogcn unb Pfeilen, I)crrlid;e, gegen r> 7\]\}] lange Jebern

bei^ <ttrgu3auged ober JUeieroogel^^ au ben .püten, barauf

gegen ^unbert, auf rei^geg&umten $onnieft fi^nbe ^inber

mit grofien IBftrten unb in ben j^oflumen oon Itaifem,

9rinaen, ^ouoemeuren, <3^enera(eit ober l)iftorifcf)en ^er«

jönlidjleiten, einige bauon in {o iugeublidjcui 5lUir, bajj.
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|ie von ben beiben @eüen nebenher ge^enben 2)ieiient

im ©attet gehalten toerben vmi^m, wA^tenb anbete

4^nen mit c^xo^ew Jät^ern INl^Iunr; ^iifät^cltcn.

.N>ic unb ha mar bcr ^uq luiterbiodjcii von tUuiieu

9?oUii)äc3cld;cn mit I)oI)cii Stangen, an bencn ^cpn^te

.^inbcr in {((laufelartigen @tü^len fingen, ober buxd^

!^u}tKapeQen oon Knaben mit rot butcbfiocbtenen

8dpfen. SBon neuem folgten fiatementc&ger, bann tarnen,

in Sänften ober auf Sagten getragen, bioerfe 5(letttobten

üon Tempeln ober l)oi)cn Söilrbenträgern, f(^lief)lid) al§

piece de ivsistanco ein auö Scibcnftoff gcbilbetcr etioa

30 Srug langer ^rac^e mit einem Don einem ^li ge«

.tragenen $aptermaf(^ee*5(opfe mit gänfeeigrogeit bemeg«

Itd^en Hugen. SBo immer er paffierte, warfen bie

fcfjoucr ^armlofe, brennenbe ?^ciiermerf«förper, Sogenannte

,,toder", unter i^n. -Den iBcidjluß bilbeten Dtuiilauten,

©ülbaten unb fal^rcnbeö ^oit

Okgen ftebcntaufenb äRenfc^en, meift in ben foft«

barften (^emönbem (biefetben finb faft fftmtli^ <Stgentum

•ber ocrfc^iebenen Stempel) beteiligten ficg an bicfer $ros

.^effion. ?llle6 ging oI)nc bic gcringftc Störung unb

Stodiiiig von ftatton, unb bic überall l)err|'d)onbo Crb:

nung mai bcrouubenienjcrt. 2)ic bcm ^uqc folanibcn

S^oUdmaffen, ein fc^etnbar unenttoirrbarer Ibtouel uacUer

HJi^cnf^enleiber, benal^men ft^ burd^aud anftdnbig, unb

n>enn au^ oerein^elt ein Stragenjutige mir eine ^^ra^e

fdjuitt obtT mir ein „Tank-wei'* gurief, \o blieb t(b

boc^, ioiDoljl lüäljrcnö i>e^5 !i>ürbci3icl)en§ ber ^^rü^cfiioii,

•old and) [päter auf beui ^eimmege von allen ^nfulteu

«erfcbont, unb bie (ä^inefen benahmen fic6 bem ^^weigen

Teufel" gegenüber febenfaDS gebilbeter, ald 3. S. ber
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Berliner $d6el e» bei gleichen %tl&ifen einem (S^tnefen*

gcgenuBer get^an I)aBen ttfirbe. 3<| bin, nad^ allen

uoii mir bi§ je^t gemad^ten ©rfaljningett, überzeugt, baß

bie meiftcn ^Hcibereicn ^lüiidjcii (£l)incfcii inib (fuiopäcni

burc^ Xaltlojigfeit ber leiteten ^ciuorgerufeii lüerbeu,

beim in ©egug auf SKangcI an Zatt im SScrfcl^r mit bcn

(Eingeborenen leiften bie (Surop&er überaQ im Drient.

gani Unglonblulcd.

9m 9benb biefed fär mt$ benfmärbigen Sonntags

lag uor bem ^onfulatögebäube ciiicö bcr groficii ^-lHiimcn=

Doüte bereit, in bcm ]\d) eine fleinc, aber geuuif)Ite

felli4)aft frö^Iidjer ifanbsleute unter bem ^coieltorate

ber einzigen beutfcben S)ame (Sanlond, ber t»on aOen

Seiften verehrten unb gefeierten ^tau von SBofe, uer«

fammelte. SDie S)am|>fpinafFe bcr O^irma 9m^o(b, State^

berg u. (Eo. na^m unö inö 6d)Iepptau, imb mit fafleubeui

Söaffcr ging eo mit iölitj^^nggcfc^iüinbigfeit flromab, beim

SD>2acaU'(Jort uorüber unb bann [jinein in einen ber

Seitenarme beö 5lnffc§. Wit finfenber Sonne festen

mir ttn0 auf ba0 S)acb unferei» f^mimmenben Salond^.

ergö^ten und an ben Schönheiten ber frieblic^en fianb^'

fcf)aft, erfreuten un« on bem oieloerfprethenben ©tanbe

ber 3U beibcn leiten bcö Jlnfjarmeö ficf) fdjier enbloö

anSbe^nenben tiefgrnnen 9?ei§telber nnb jal)en fdjlieBlid)

bie purpurne 8d)cibe bcö iHoHraonbeö im 2Be|tcn am
ftemenfiaren moUeniofen grirmamente langfam empor«

fteigen.

01« unfere Hugen fid; fatt gcfe^en I;atten unb ber

I)ungrige SDtagen feine dlcd)ic [oLbcrte, ücrfammelten mir

unö roieber im 3alon, ein Dor3ÜgIid;eö an i^orb bereitetes

-

(£ffen tourbe Don beu mitgenommenen 2)ienem oufge«-
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tragen unb i^m uoii allen leiten gebül^renbc i2f)vc cr=

n)iefen. SSot $(nfer liegcnb, fa^ett mix ^fc^unfe nad^

S)tc6unte, u. a. aud^ ein fogeitannteft Z^toUtboot mit

einer Qto|en Snipiie an SBorb im SKonbenlidftte burdft

bie filbemen ^uten oorfibcrglciten. (S0 war eine l^err^

Ii(f)c ii(ad)t. (hi't ipät badjteu luir an bic .5)cimfcf)r, iinb

bic C^oeiitcrftuiibc ^atte bereite de)4)lagen, ald roir roieber

im .Slonfulate anlangten.

Wü ^anf im ^ergen für aSe mir von meinen lieben

i^anbdleuten in @4amien ermiefenen SieBenftmurbigteiten

«nb mit ber Überzeugung, in Danton eine ber intei»

effanteften @t&bte unfereS Planeten fennen gelernt

I)abcn, üciab)d)icbctc id) mirf) am 9. Slngnft von meinen

ncugcmonucmii Jieuiibcn mit bcm aufricljti("\cu Suiii'djc:

,„?luf 2Bieberjel)cn!" 5Dtciu nä^ifted 3Jeijeiiel war bie

^ortugiei'ifcge jtolonie ^acao.
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bietet Sutten abfolut nidjt^, als bad IBUb einer

^minter^elommenen Kolonie unb — 2an%mait, 6ie

jinben üBerl^aiipt (einen SRenf^en bort.

2)ad l^atte man mir Bereit« in $)ongfotiG gefaxt

unb bamit Dcr)uc^tc mau and), inidj 311 Überreben, nod)

emiöc Za^c länger in (iaiiton ,511 bleiben.

$tber ba§ Silb einer Ijcruntergctonimcneu ilolonie

^atte für mic^ ben gleichen ^}tei3, mie bad einer blühen«

ben, unb iiangeweile— bad (^in^ige, mai ic^ feit Sauren

ni^t genoffen — xoat gerabe baft, monac6 mein ^era

fic^ l'e()nte. (li"ö «0*0 tro^ öDe« Äbraten» nad^

IKacao nnb pitife mid; Qhufitdi, gcttjuii 5n l)aben.

Sie immer, menn id; uon einem mir lieb geiDor^

bcucn Drte fdjeibe, ging id} mit ^ejtigcm ^a^enjammer

ixi ^ntou an 25orb. Gin l^'ampfer berfelben Kompagnie,

^eten pröctitiger f^^o^fftam" mi(l^ von ^ongtong oor

it^n Sagen ^ter^er gebraut l^atte, foöte mi$ nac^

^acao fik^t. ^ie (Sloub" ift ^war lein fo
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ftolged Sa^r^eug, roie i^r rorgenannteö ©(^locflerfc^iff^

aBei man ift au4 auf i^m m einer Bcifc aufge^ol^en^

bie m^tft au toilnfd^ lagt 92ad^ {te5enftmibt0er gfol^tt

öcgcu bie glut fafjcn nwr bie crftcn Umriffe von 3Racaiy

vov iin§ auftauchen, iöalt» uiitcijdjii'beii luir auf iöergc§=

l)öl)eu liti-ienbc iyovt^i unb Ountcictünd)tc Käufer; je

naiver lüir famen, um fo freunblidjer luurbe baö 33ili>,

äBir bampften an bem fieud^tturmfort unb an einer mit

2 4^unbertpfihtbem unb einigen Heineren @ef(|u^en Be»

feftigten S3alterie vorüber, oberl|aI5 ber bad palaftä^n«

Iid;e Äranfcnf)au§ auf fteiler 5el]cntüppe \\d) gar [tatl-

lici^ aufnimmt, bann an ber (Suropäerftabt mit if)ren

baumbepftan^ten, fidj am 3}2ecre entlang jie^enben 5iro=

menaben unb fuhren fc^ticglid^, um einen befeftigten t^eld-

oorfimtng biegenb, l^inein in ben fletnen, aber vox^üifiuj^

gef^fi^ $afen von SRacao. ^md portugteftf^e

nonenboote unb |)unberte von ^[c^unfen lagen l^ier vot

^Uikx. 2)er erftc ©inbrurf, bcu ber lanbenbc rCrembling

üon SD'iacao unb portuflicfifc^cr S^einlirfjfeitöliobc cmpfäuöt,

ift fein günftiger, bcnn er befinbet ]iä) mitten im C^ifc^«

marfi, unter Raufen lebenber, toter unb getrocfneter

gfif^e in jjebem Niobium. @obaIb man jeboc§ biefe

©tfttte emfigen, aber feineSmegd gerud^Iofen ^reiben^

l^intef ijai unb ben jubrini]Iic^cn Sänftenträgem unb

^Hittfc^üiüfuliS glürflid) entronnen ift, tritt bie 9hi^e eiiicö

6ommerbabeorted SBintergeit an bie 6teEe wüfteii

<Sfemimmel9.

Saubere, gut gepftafterte @tra|en fuhren ^mif^en

altmobtfd^en Käufern mit grftnen gfenfiterl&ben bergauf

unb bergab, bi« wir bie ^raia ®ranbc crrcid;en, eine*

^übjt^e ^romcnabe am 3){eere0u[er, an ber neben bem
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fleinen ^olaftc be§ ®ouDerncur§ ber gröfete Xäi bcr

öffentlid^en Qkbiatbe unb bad elegante jHitBl^auS be^

(Skemb SDlilttao gelegen ift. 2(ud^ ein uon einem (Sl^inefen*

{^e^altened, nnb mir von äffen Seiten auf ba9 m&rmfte

empfü^IcneS @aft(}auö licfiubct jid) Ijier.

„2)aö ^3oa = S?ifta Stotel ift ^luar ^übfcf) ijclegeii",

fjatte man mir gejagt, „abet (Sie fiub toeit bci'jcr ocipflegt

m ^inZeed ^otet an bec $raia iS^ranbe."

34 Ira^ alfo anndc^ft meine dritte bem lederen

gu, tro^bem bie S3oa iBtfta mid; bereite beim @tnfa()ren

in ben .^afen von ftolger ,$^öf)c Ijciab in cmlabcnbftcr

SSeife acö^^'^Bt ^)atte, aber ein einziger !ölicf in bad (St)i=

nefengafl^auS genügte, mi(^ überacugcu, bafe für mic^

nur ba§ 93oa=3Sifta=§otel in Srage fam; benn wenn

id^ bie SBa^t ^abe amif^en einem f4)Ie(ilt gelegenen (S^aft«

l^aufe mit ber erften Jhid^e ber SBelt unb einem ent^ftcfonb

gelegenen mit minberroertiger Sto\i, fo cntfd^eibc ic^ mid^

oF)ne 23cbenfcn für baä le^tcre. uoCIftcr ©ommcrI)i|;e

erflomm irf; ben 93on=Üßiftn=3«'^fp"^ betrat bad großartig

angelegte aber faft menfc^enleere (^aftt)aus nnb ^ielt

bam Don ben rings um ba9 $aud laufenben fallen«

artigen SBeranben Umf<^au na^ aOen ^immel8ri($tungen.

(H TOttrbe mir fdiioer, mid) für 9?orb, @üb, Dfl ober

2Beft gn entfc^eibcii, Denn iiad) ana ^hMdjtiing faub id)

ba^i mir bieteube ^ilb immer noc^ ent^ücfenber/ al&

uad) ber aiibcren.

iUi» ber S^trt mein ©c^manfen bemerlte, meinte er^

id& j^fitte hux^caa ni<|t ndtig, mi<j^ für beftimmte ^I&ume

5u entfd^etben, id^ lönne fte aOe benu^en, l^ente biefed,

morgen jeneö, ^ier morjnen, bort fd}Iafcn, jcbc ^^Jadjt

in bi'm Limmer, lüclc^cö gerabe bie beftc vi^ri'c Ijdtte,
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bcnn ic^ jei außer einer '^ame, bie nebenbei morgen

fortginge, fein eingiger &a\t 92iemanb n>ar glüdlid^er,

als 1$, gerabe ein fold^es ^Id^d^en, »te biefefl eingtg

fd^ön gclcGcne |)otel mit fetner ETofterA^nlic^en 9hd$e

^atte id) mir gciüünfc^t 3um 9?icbcr)ci;rcibeii meiner legten

^rlebuiffc. §icr looUte id; bleiben, fclbft rocnn mein

portugiejifc^er 2Birt micg SBaji'ec unb ^rot verurteilen

foOte.

dkgen Sbenb untemaljim i^ unter Itebendwurbiger

gfä^rung eme9 S)etttfd^en, $erm 9Rttifd^, ber berettd fett

30 Sauren tn iD^acao lebt, o§ne je n>teber in (Suropa

^etücfcn 3n fein unb beifen 23efanntfrf;aft ic^ einige Zaqe

^Uüov in C^anton gcmad)t ^atte, auf einem ^lihtfc^au) eine

iiaf)vi burdj bie @tabt unb i^re uä4))te Umgebung, bid

an bie ^ittefifi^e (ä^renje; iurg, eine gfal^rt bur4 bte

^onse etma 70000 (Slmoo^ner g&^Ienbe Jtolonte. SBaS

td^ {)ier su fe^en Befam, roav mo^l geeignet, mid^ ju

überraid;cn, id) ^atte ermartet, 3J2acao mürbe in jcber

^infidjt bay iUIb bcö )ißerfaHe§ bieten, unb fanb nun

aUeö fo ^ubfci^ gehalten, mie in einem @d^mu(ffaftd^en,

bie ©traBen in oortefflid^cm S^f^^^i^^C/ Einlagen in

feiner SBetfe oemad^I&ffigt, bie @ingeborenenftabt mit

i^ren 6500 (S|inefen in ü^nlid^em Suftanbe, wie biefenige

^ongfongö, (Solboten unb ^oliaiften gut gefleibet, fur^,

id^ gemann ben ©nbruct, baß, mcnn man mid; redjt

berid)tet f)atte, unb 9}?acao mirflid) in ben letzten ?,nc^cn

liege, mau l)ier jebenfaUs bem (^runbfa^ ^ulbigte: „filohti

mug bie ^ (§^nmbe ge^en."

HId id^ $emt 9DtUif<^ gegenüber meiner Überraf^ung

ttuftbrud! gab, meinte er, 9D^acao fei feineftmegS eine

aime ^iuluuie nenueu, mau fü^re jügai j^a^rlid^ ö^Ö^^
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200000 ^oHat von ben Cmna^meii an hta Banlerotte

DortugaC ob. „^04 ftnb lotr ttic|t üerfoteit", fc^te er

f)in3u, „aber wenn bie SIegienmg in £*iiiabou fortfäfjrt,

bic Steuerfc^raube immer md) fcftcr angu^icl^en, unb,

n IC ba^3 feit 2 ^aJ)ren gcfc^ie^t, nur nimmt, o^ne ctmad

^ geben, \o luerbeu mir balb erleben, bag bie ^fjinefen

— unb von biefen lebt Macao — entmebec 9teooüitum

mo^en, ober bie Kolonie oerlaffen.

$ecr 3)lKItf$ ^atie aRacao in feiner (i^Iansperiobe

m^t mel^r gefaunt, bemt bagu ^ötte er über 100 ^af)xe

•alt [ein müjien, unb Daö ift er nic^t, aber er ^attc bo^

vüd) v>anbel unb SSnnbel ^ier gefe^en, (jattc tirofee

Dampfer in ben je^t non ^af)v ^ai)i me^r Derian=

benben unb Derfcblammenben |)afen einlaufen fe^en, unb

bie 3^iten mit buntgemacbt, in beneit bie Stulimafufyc

na4 SSefKnbien |ier in (dd^rter 9IiUe flanb, ein ^ef^&ft,

hux^ n>el<|e9 SV^acao eine traurige SBerü^mt^eit erlangt

fjattc, al§ öcrrtiebcuc ÖroBmäd^te im ^af)vc 1874 von

Portugal ein SSerbot biefc0 Sflaoeu^anbelö er5mangeu.

SÄocao ift bereits feit bcm ^al)xc 1557 portugiefifc^er

9eft|, nenn ed au^ erft im Sai^ce 1887 oectrogtoägig

9on (S|ina an ^ortugol abgetreten nmrbe. <S8 war eine

blä^enbe J^olonie bis gu (Snbe be^ norigen Sa^r^unbertd,

i>on ba ab ging ber §anbel immer me^r unb me^r ^unidf,

bi§ er cnblid; baburdj; baB bic (Siigläuber fidj auf .püui]=

fong nieberlicncn mib atlco baran fetzten, bcii ißerte^r

bort^in 5u ^ic^cu, loäljrenb glcidjgeitig bic ^^octugiefen bie

lur^fndtigfte $oliti! trieben unb bur4 Steuern unb Sßono«:

^9lt bem Sfvemben ben 9Infent§a(t in i^rer Bolonk in

ieber SBeife oerfeibeten, ben Xobedftog empfing.

^09 (Sinaige, mad |eute ni)$ über äRacao and«
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gefüljrt luiib, iü Zijcc auö (S^ina im iöcrtc von etwa 2

SWiüioncn 'SJlavt, 3eibt% einige 2)rofliicn inib luo^lriec^enbe

Cle. SBoDon bic 4500 $ortuöic)cu jc^t eigcntlirf) ^ier

i^r 2ehen friflcn, baö roeiß uiemanb nußcr ifjncn, ioaJ)r=

f(^einU4» oon ben 3inf^" @4iulben. SBo fie fi(6-

fe^ett laffeit, erfc^einen fte ftetö auf bad elegattteTte ge«

Heibet, 3» $aufe foOen fie bagegen loie bte ^inepfd^m

^It9 ^enimloufen unb fid; oon Steid unb @a[gfif4'

nd^rcn.

SJJacau ift Jrciljajcii, aber luav uütU idjlic^üd; feinen

33ciPDr)ncrn ber ^^rcifiafcn, locnn bic ^)iVgicning aüec'

uionopoUnert Jifc^fünQ, Scf)Iäd;tcici, Ba[y^ unb Dpinnu

Dcrtauf. 3)a^u jicl;t fie i^rcn Untertt)ancn aud; nod; mit

^agarbfpiel unb oerfc^iebenen Lotterien baö <ä^elb aui»

ber Safere.

93or einigen äSod^en würbe tro^ allebeni oerfu^t,.

bie @teuerf(6rattbe nod^ fcfter ^u breiten unb ben f^on

Bcftcfienben Monopolen bai ®ranntroeinmonopol Iiitqus

jufüöcn, trot^ einer bercito bcfiLljcubcu 3djant[tcucr; abci

bad wav bcii Gtjincfcu benn bodj ein lücnig ju roeit gc=

gangen, fie crfjoben (iinfprud^, inbem fie o^ne %nt>=

na^me i^re ^i^äben fd;(offen unb ecflarten, etjcr uon

bannen 3te$cn, ald fic^ in biefer SBeife aud^ie^eu laffen

gtt moOen. 2)er ®ouoemeur f^at il^nen ^mar Cunb unb>

gu wi^m, bag n»em ed in feinem ^taait nid^t gefiel,

fl4 sum >tatfel feieren möge, gteidjaeitig aber gab er

Hein bei unb legte bad SBronntmeinntoiiopol gan^ oor«

fic^tig III Den '|sapierforb.

34) gcflcfje of)nc lliiiidiiucifc, ba§ id; ben 9?amen

SJJacao in ber (^cograp^ietunbe nidjt fennen gelernt ijabe,

um \o oertcauter war er mir lod^renb meiner ^turm-
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mnb S)rangperiobe ald ber etneS ^a^acbffiieled, loelc^ed

fonft au(^ unter bem fftomtn „fdaXhxoV* Mannt tft.

@rft fcl^r üiel fpater eifulji irfj oon ber @5iften3

einer porhigiefifc^crt Äolonie bicfcö 'Dhimcny, bic id; mir

als; eine ^nfel im 6f)ine[i|d)en iD^cerc DorftcHte, biö itf)

bei näherer ®e[id^tigung an Drt iinb ©tpffe f)crau0|nub,

bag ID^acao feine i^nfel, fonbern biirc^ eine £anbenge

mii bem d^mefifc^en Of^filt^nbe oerbunben ift.

SB&ce t4 S3Tiefmatfenfammlev gemcfen, fo loArbe

fi4etß4 f^l^ viel früher unterrichtet

(jcmefen fein, bemt äRacao tft fd^Iau genug, ftcg bur($

pufigeU Snbem feiner ^oftiDcrt3eie^cn fämtlid^e Gammler

tributpflichtig erl)Qltcii. I^ibc cuft uor lüenigeu

2:agcn beim 2)urd;blätteiii eines ^Bnefmarfenalbutii§

t]an3 unglaubliche fiücfen in meiner 2?ilbuug iinb Tiamon

ID^arfeu bmctenber :^änber entbecft, von bercn ^iften^

mir in meiner Sc^uImeift^eU m4^d träumen Heg.

SBarum ha» {peben erm&^nte 4>a3arbfpiel ben iRa«

.men ^atoß fü^vt, \\t mir feibft a(9 ^rf^ungdreifenber

ni^t gelungen, gu ermitteln. ^affelBe ift ^ier niemanbem

«nber9 al9 unter ber S3e3eichnung Salfarot belannt unb

-ba^u nit^tö iDcniijcr ale> ein ^luitioiialipicl.

2Kacao ift ba^ !U?onacD bc§ Ciicii?, aber man

fpielt f)'\cx roeber 9?ouli ttc nod; Mavtciifpiclc, lonbcni baö

t^örichtfte, ftumpr|innig[tc 8pie(, u^cldjes ber SD^enfchens

aeift nur \)ai crfinben fönnen, baS „^antston". ®cr

S3an!|alter legt eine $anb doU ftaf4 (Heiner hutdf»

Idc^erter i(ineftf4er jhipfermünaen) auf ben Xif4 unb

•bebeäk fte mit einer ®4ale. ^ie Gpielenben fe^n nun

.<iuf 1, 2, 8 ober 4. S>ie SRftngen werben barauf mit

Einern ©täbc^eu (um ilKogeln nach SÖiöglichfeit ju pera
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F)inbeni| 311 uicren abgc^dljlt unb je md) bcm 1, 2, 3^

ober 4 ©tücfc übrig bleiben, gciüinncn bic Be^tx. 2)ie

©nfä^e auf ber ^erauSgctoramenen ^iummer tuerben^

^IbjUQ oon 7 ü. für bie S9anf, brcifai^ au§be*

ga^It. 92eu mav mir in ben ©piel^äitfent bie (Stnnd^titng,

oon über ben 2:if4en andebro^ten Valerien, oon benen.

@|iielenbe, bie nt^t am Z\i^t $Ia|^ finben, in ftdvBen

i^te (SinfA^e l^enintetlaffen, unb etwaige ®eroinne in

gleicher SBeifc 5U fid^ ^craufjie^en. Unb in biefcnt

clenbcftcn aller Spiele, huvd) bcifeii i^erpat^timg bic

1) ie)igc !Wegici-ung jdfjrlid; eine @inna§ine von 420000-

2)carf ergiclt, ocrlieren nic^t nur G^incfen, fonbern auc^

unbe^opfte 2:^oren au& aUen SeÜteilen @ummen unb-

Unfummen.

34 benu|e biefe ®elegenl^eü^ u^» ein anf SRonaco-

flenmnated, aber aud^ auf Sttacao oots&oli^ paffenbed^

leibet nidftt na4 ^Bfi^r Betonntci» unb geroürbigtel^

®ebi4)t iDieber^ofen
;

^ier ift ed:

^Jluf einem j^elfcn ftcfat ein >"^au6,

IDa ge^n viel 2eute ein unb auä,

Unb in bcm $au<, ba fte^t cht

aHt gtHnm Xn^ Belogen fHf^
Xer ^rentbc, bcm bicd too^IgefSOCt,

l'pt^t auf ben Stf(^ |etn oieled 9tVb,

Unb grabe neBen biefem Ort,

fi^ ein ^ann, bec nimmt eg fort,

boutvt Ui ndn nl^ nw^ |at

Ctf^^fmig fiilbfft bcwi^cn |ltttt>

üWacao bcfi^t etwa 16 öffentliche Spielhöllen unb-

nal^cgu bic gleiche 3^1)1 überaus malcriicf; über bic ficine

i^lolonie üerteilter Jortö, bic atlcö in allem mit ctiooj

400 portugiefifcjen Solbaten befc^t finb, luclc^c ba^u.

bienen, neugierigen gremben ben (Sintriü mit aufge«^
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pflan^iem Bajonett 5U uenue^ren. 9lur in eine biefer

Oe^etnmitoo0en S^eften gelang mir einen ftüc^tigm

SBIiit 3tt nehmen, ha bie )6efa^n0 gerabe t^c SKütagd«

fc^I&f^en (iett. 9$ fo^ (icr einen Jtäfig mit einem in

Jtetten (tegenben d^inefifd^en graten. 2)ci| er ein fold^er

roav, erfuhr td^ von jfyn felber, inbem id^ ir)ni 3um(fte

unb fragte: „^irate?" (^i uirfte beja^enb iinb raffelte

babei berartig mit feineu 5?etten, baß bie iBeja^uuij cr=

mad)k uub mic geigte, wo bec iD^aucer bad £o(6 ge«

laiferi fjatte.

^ie Zobedftrafe ift felbft für $iraten in Portugal

unb in ben poctugiefif4)en Sdeft^ungen abgefd||afft.

Unter ben von ber Diepgen 9tegierung oerpad^teten

fiotterien befinbet fidU eine, bie idfi t^ter Originalität

wegen 311 enofi^ttOfr ntd^t unterlaffen barf. 3" ^eftimmten

3eiten be§ Sa^rßö finben, roie fc^on cnoa^nt, in ß^ina

Prüfungen bcr Stubcntcn ftatt, bie firf; öcn britten Okab-

eriuerbcn iPoQen. 2)er Öotteriepäd)tcr in 2)?acao ihts

fauft nur 5üfc mit ben ^Jiamen ber ücrjdjiebcncu ^an-

bibatcn einer beftimmten ©cmcinbe, unb je nad^bem ber

betreffeiibe £r&ger bed 92amend befielt ober burd^fäUtp

gemtnnt ober nerliert ba9 Soft, ^te fiotterien bringen

ber negiemng j&^rli^ 240000 9Rar! ein.

(Sd wimmelt in ^acao von borm^eraigeu Sdjiueftem^

©rübern, Pfaffen, an^ an Eremiten mönnltt^en imb

ipeiBIid^en ©efc^Ierfjteö ift fein lytaiißcl, uiiD uun iüo^I*

t^ätigen ^nftituten ift aücö uorfianbcn, bi§ auf ba§

Siotioenbigfte, nämlici) ein „%\i)i für ^eruutetgcJonimeue

$05arbfpieler", biefeö fe^It.

2)ie ©cfantteinna^men ber ^Regierung beloufen

auf 1290000 ä^arl, bodft werben biefelben 00m n&d^ften
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Sa^re an 240000 äRotf iäfyäiiä^ mel^c betragen, ba ber

bis je^t ffir 153000 SD^arf jä^vlid^ oecpadfttete Dptunu

oerfauf vom Solare 1898 an auf9 neue für 890000 SRarf

au ben iDieiftbictciibcn oergebcn loorben ift.

iSJlan ]\cl)t, bie $ortu(^iefen üerftcf)cu cö, @e(b $u

ntadfteu in Sttacao, benn ed ift t^atf&d^Iicb ^iec aOed be«

fteuert, bie 1bumm!^dt unb bie SnteSigeng, ba9 Softer

«nb bie Slugenb, erftcre« gerechter SBcii'c l)df)cv, al8 leitete.

ÜBie lauge biefc 9lrt bcr SScrioaltuug rocitcr ijeljcu fauu

unb roirb, loage id) uic^t beurtcileu.

$ÜIed ][|at fein fin de eidcle, wie ^ippi^en fagt,

iinb fo wirb ed aud^ l^ter fein; benn felbfk bie loi^alflen

^ortugiefeu — fomett fte ni^t 9tegteeung9beamte finb

— fcl)ucu fid; bereite nad) irgcub einer aubcrcu §err*

\d)a']t für 3)?acao, fei e§ bcutiL^c ober cnglifc^c, franko?

li[rf)e lüirb baufeiib abgelehnt. Solitc SWacao einmal

unter ben Jammer lomtnen, id; luügte ttid^t, ob roir nic^t

' gut baran t^dten, ntit^ubieten; benn na4 ben Sbtdfagen

@a4oerflftnbtger foE no4 etmad and ber Kolonie an

machen fein.

®otf;, bcni fei, ipie il)m luoUc, 2)?acao ift, ba^!> mun

il)iu ber größte 'Jiörgler laifen, ein ciU^üdenbco otüitdjcu

<^be, ed ift wunberbar lieblich gelegen, in n»o^lgef4ü|ter

ID^eeredbu^t, umgeben oon malerif^en Of^Ifeninfeln, mit

einem SSM auf bad offene SPt^eer, unb ein ^läi^Ö)en, Qawy

baju geeignet, er^olung^?- unb ru^cbebürftigen Europäern

als Sanatorium ^u bienen.

Wliv ift ed ein fol^ed gemefen, unb mit SSergnügen

merbe i4 ftetd auritifbenfen an bie friebli^en, gludtic^en

2:age, bie i(| ^ier verlebt, fd^reibenb, trftumenb, bad
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Mm aitbetenb itnb in fu||ler $lbenbftunbe auf einfamen

IBk^m Ittftioanbetnb.

äRacoo ift ni$t ber paft für SRenfd^en, bic geiool^nt

fmh, von SBegietbe (Denul, oom Sun^ ^tnet

uttb von biefcm @ott loetg loo^tn gu tarnneln; aBet für

iiiid;, ber ic^ mir gciiügcii laijcii fanii an ÜMütcnDuft

imb ÜÄcere^raufc?^cn, au fjcrrlid^er 9lahir mit leiblicher

1l>crpffegung, für mid;, ber cv alö einen \")odjiiienu[j ems

pfiHbet, monatelangcm loilcttc^^ipaiiß in ^;ropen^i&e

einmal iviebec, o^ne aufgufoQen ober jemanben

iomptointttieren, mtt an ben @citen leidet geplagten

@tiefe(n — Be(anntli$ ftets bte Bequemften, bte man

Befi^t — unb angezogen, wie ed mit BetieBi, einl^er^s

ge^cn, für niic§ ift 9Ra€ao einem gwetten (Sapri qe»

iBorben, unb alö id) enblid^ nad) §ongfonfl jurücffeftrtc,

um von ^icr meine ^Heife md) hm 9^orben (S^inaö Tort=

3nKi3cn, }ül)ik id; midi miebei iLi|d) gcnng jur S)urd;s

<)uei-uug iib^ mic gerabe in bcn Seg fommcnben ^cbteild.
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a9 Si^ennoineter geigt nad^mtttagd noc^ gegett

SO ®tab Selt'iud, unb iro^em fi^e td^ Bei ement

gcciften Öilajc 2Bf)iSf9 unb ©oba, unter bcr uon cincnx

(5I;incfcii über meinem .$)aupte tyn- unb I)crgc3ogcnen

''^unta im .v>ongfong=,'potcl cbenfo c^lucfüc^ unb gufricbcn

j>ot meiner QäiunQ, wie oicQcidjt ilKillionen beutf($er

S3ierp^i[iftcr not t^rem 5hcuge, @(tioppen ober ©eibel ht

irgenb einer Gommerfrifd^e. SBoxitm foltte cai4 un«

aufrieben unb unglücttid^ fein? 3(& l^obe alles, n>a9 id^

wänfd^e, »a0 id^ ffir meine $erfon $um <9ifldDid^fein

Braud^e, unb im ^Ingenblicf gerabe nid^tö oon bem, roa9-

id) (icrnc entbehre, fein gicbcr, feine ©c^ulbcn, fein Un=

nejicfcr unb nirf;t einmal flaüierfpieleube ober fmgenbe

©n(i[änberinnen in ber ')}1äi]c.

^ongfong gefäUt mir oortretflii6/ meuie ijanbdieutc

unb fouftigen Orceunbe enretfen mir gerabe fociel Siebend»

märbigfeiten, mie mein SKagen o^ne $tolefft erirageit

fann, unb menn id( bennod^ in einer ber l^ier erf($ei»
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nenbeit cnglifd^cn 3^i*""öcn auf eine ga^rgelcgcn^eit

nof^ Sdüohg^at fal^nbe, fo gefd^te^t bad, weil td^ )u*

fftUtg einmal weife gemio fdn möd^te, aufsit^dten« loo-

mWi am Beften fdftmeift.

9Rit Befoitbetem !$nterefTe l^aBe i$ mt(| in offen

5JoIonien Di3 CftenS in tia§ l'cicu bcr cin^enni)d)cii

^agcSblöltcr uertieft unb bnbci cjcfunbeii, bafj bie mciftcii

ber)clbcn mit großem ®cfd)icf rcbigicrt RUTben. SMtut«

lic^ fe^lt es iiirc^cnbiuo an Dcvi^iiiimm, jic^ auj ba9

l^eftigfte befe^benben "il^arteien, unb gan^ wk bei iind-

oergeffcn bte ^enen Siebalteute nur ju ^Aufig, ba§ ber

Stampf nid^t feiner felbft miOen geführt mcrben, fonbera

al9 ^Rittet aum bienen foll. Smmer^in erfftljtt

man aber, n»o bie SBemo^ner ber betreffenben Kolonie

bcr 2id}nl) briicft, unb baB cu überall in bcr '^dt

irgcnbroo brücft, ift fcIbftDcrftänblui).

^ein 9?cifenbcr fodtr ocriäumcn, aud) bcm 2tn5Ct(^cn=

teil bicfer Blätter feine ^ujnierfiamFeit ^ujuroenben, mair

finbet bort nid^t feiten bie merfiDiirbigften Slnpreifungcn^

Angebote unb (Skfucbe. S)ag ein oielfeittger (Surop&er

fid^ gleidftaeitig al9 Sumelier, IQrmadfter unb go^narat

ober M SRaffeur unb ^tfaniecTiimmer einem ^ocbgeeljrten

^ubltfum mieber in (Erinnerung bringt, baran war td^

bereits 0eiüör)nt; als id^ ober ^cute unter ben „Sfjipping

?y?otice§" eine Wefeflft^aft if)re in ben rf)iik|i|rf)en Qde^

roänem ocrfe^renbcn ^t)anipfer mit „medicine free, all

comfort and eoffins (©arge) on board'' nnpreifen falj,

glaubte id) eS anfangs mit einem 3trei(i)c bed S)cu({s

fe^lerteufetd gu t^un gu fiaben. 2ro|^bem aber mar ed-

ben fieuten odffig emfi mit i^ten „oofilns^ bemt wie

i4 fpftter erfuhr, mad^en bie ((inefifd^en $affagiere bad-



76

SD?itnef)mcn einer ^hijal;! von SäuQcn ^ur S^ebingiuig.

S>er (£^ine)e flebt nic^t an ber SdjoIIe, auf ber er ge«

boren tft, im (S^egenteil, er jiel^i, fo lange er lebt, otel

in feinem eigenen fianbe um^er tinb I&§t fi($ o^ne

©d^wierigfeiten jum SCudmanbern bemegen, aber na4
bem 3:obe mfinfc^t er ba gu nt^en, mo er bad fiid^t

ber Seit crblirft f)cA, unb feine 9lngeprigen bringen

oft bic allergrößten Dp[er, um itjm bieicn feinen legten

SBunfc^ gu erfüllen.

Wit ben Üeid^en auf t)o^cr 3ec ocrftorbencr ßuro=

^äcr ipirb in ber iWegel fur,jer ^^rojefe gemacht, fic

werben, in @egeltu(^ eingenäht, mit ©emid^ten bef4)iDert,

über ®orb gemorfen. (Sine berartige Se^anbbing feineft

42ei4nom9 verbittet ftc^ ber (S^tnefe, er wiU, foOd ber

7ob i^n im Saufe ber Steife ereilt, in feine ^eimat

^iinUfbeförbert werben unb ^at es mit ber i^m eigenen

S3e^arrlici)fcit burdjgci'ctU, bafe bie meiften 9?^ebcreien

mit itini eine ?luönal;ine \md)cu, unb foioeit fic nicbt

felbi't fiir bon nötigen eifenioü ^Seftnnb au ©argen

Sorge tragen, ben einzelnen (Silben ggftatten, bied

t^un.

2>er Ofa|t)>reid für einen toten (i^^inefen betrügt bad

doppelte ber ^ecfpaffagc eineft lebenben, unb ba§ bas

ndtigc <l^elb felbft für ben ürmften mft^renb ber gfa^rt

fterbenben äRann aufgebra<|t mirb, bafur forgen ftet9

feine mitreifenben l'anbSleutc. ?luf feinem titr ^luiidjcii

(if)'ma unb Slmerita. faljrcnbcn 2)ampfcr fct)Icn imiic bie

nötigen ©arge, bagegctt ift mir teinc einzige euiopdifc^e

fiinie befannt, auf ber bie ©d^ne aud bem 'iHe'id) ber

äXKtte bai^ gleite (Sntgegenfommen finben, tro^bem auf

ife^r vielen 2>ampfem, u. a. au4 «uf benen bed 9{orb«
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bciit)d)cu ÜIoi)b, 6l^ine)en namcntlid) alö .pei^er bc=

fd;äfti(;t merben. Stiebt einer oon i^nen, fo fliegt er

über S3orb wie jeber anbere, uiib nur gonj audna()mSs

»eife {&6t ft4 eiii ^pit&n bogu l^erbet, ben allgeniemett

Sitten feiner bezopften Untergebenen na^lgebenb, 311.

gefkUten, ben Xofm m einer leeren ^ertngd« ober ©olgs

fIcif(f)tonne ciiijupöfelti. 3)a8 wirb i^m bann in (Steina

f)od) angercrf)net, uon ben ©ilbeii rocrbm i^m 2)anf=

abreifen übciiiidit, ober er wirb uiu cmer foftbarcn

jeibcnen t^Iagi-^c Defiljenft.

Sin go^röeleocitfjcitcii jiüifdjeu .pontjtoiiö unb

@d}angf)ai ift roa^rlid; !ein 'J}^angel; man §at bie ^Matjl

$n»i{<^en ben fd^minnnenben ^aläften ber euro)»dif(^en

^oftltnten unb einer grogen 9lnaa^l oon tfta^U unb

^ftenbam)>fern. ^ie i^onlurreng ift grog uiri) bie gfo^r»

picifc fmb niebrig. 5)aB IctUcreS bnrc^au« immer eine-

Jolge ber Äonfuricn^ träte, mödjle id) iiidjt betjaiiptcii,

beim auf Sticcfcn, 'auf beucn nod; loeit meljr 2)ampfcr

oerfe^rcn, alö ^mifdjcn .'oougtüiig unb ®c^angf)ai, galten

fic^ bie Jo^'^prfiie auf einer gerabc^u unglaublidjcn

^Ö^c. ©0 5at)lt man 3. iö. auf ben Stampfern beä

diorbbeutfd^en £Io9b — unb ber £lo9b ift e^er bittiger,

benn teurer, al9 beif|>iel8meife bie ä)teifageried SKarittmed

unb bie $. u. D. -fiinie — für bie ©tretfe oon ®ueg

na^ «ben (1308 €5cemei!en) 500 STO., von ©uej

«ingapore 14971 i^uilun DaijCQcn nur 1060 Tl.

^3?uu füHiite man biefen auffallciilicii ^rei§uiitor|d)ieb

Icirfit bamit Ocgrinibcii, bajj alk-^ im i^roHcn fid) biüiticr

ftellen müjic, alö im f leinen, aljo aud) bto 3cc!iuikn.

©cm mibcrfpridjt inbcffcn folgenbe X^atfac^c. iibie \(^-

mir beim ^orbbeutfcben Slo^b in ^Bremen einen ga^r»
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•fcfioiii über ßolüiiibü narf) ©inflapore, fo ^abc \d) bafür

135U iDi. 3U iat)kn, iaijxc id) bagcgcn crft biß (i-olombo,

fo foftet mtd^ ha^ 1100 SR. unb uott bort md) Singo«

jpore 210 f0t,, gufammen 1310 äR. äReine ^^nim%
fteOt fi(( fomit um 40 SR. gänftcger, »eim td^ erß einen

7vaf)r[(f)etn SBremen^iS^oIomBo unb t>mm einen fold^cn

(iolonibü-oiiigapDrc lufc, alÄ lucim iti) iiudj bireft biö

Oiiißapore emfc^icibe. ift .^luar nidjt uiel, bodj

ämmei:i)in audreic^enb, um vicv glajc^cn 8eft mc^r trinfen

4U {önnen, unb icbcnfalld gcnügenb, um ben (^runbfa^,

l>ag geteilte Stteden ft^ ver^ftltnidm&gig teurer fteUen

:mu6ten, ald ungeteilte, über ben ^oufen au »erfen.

3d) fci)Tuanfte nocb ^in unb ^er, ipcicgem ber in

bcit luic^ftcn Jagen abgcljenbcn 5)ampfcr id) niid; bi9

<B(3^anqi)a\ anocrtraucn folltc, al§ ic^ burd} ben (Stntriü

•eines bereite leicht ergrauten ^perrn mit fnarrenben

Stiefeln an ben ^ügen in meinem ©ebanfengange geftört

mürbe. 9)er ^err Zam mir auf ben erften IBlidt belannt

nor, aber giebt mentge 9Kenf((en, bie mir nid^t be«

fannt noridmen, unb id^ bin ba^er mit Begrünungen

üi)ijid)tig gciüorbcn.

SScnn id; im ^lücijel bin, oh id) einem 3}ccnfd)en

fcJiDn begegnet bui ober nic^t, ]ü fc^c id) il;n mir erft

oon hinten an — meiner Slnfid^t nac^ ift nämlic^ ber

4)interCopf bei ben meiften äK&nnem meit ({»araiteriftifc^er^

•als baft 9ntli|. 34 »artete bo^er, bid ber S^eu»

eingetretene ftc^ ummanbte.

^a! Se^t mar mir ö flar, ben Schöbet fanntc id;,

er cielunte bem licbenviüürbigen Dbcrften l^llifton, bcpen

::Befaunti4iaft id; im )SerIaufe beS (}eXb^uged ber (£ng«

lönber gegen SKanipur gemocht ^otte.
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^alloh Colonel you here?"

^Ehlers, dear me, how are you? veiy glad to

«66 you!"

^aim f($ütteUen vnx nn§ bie $änbc, unb tci^ bc^

fteUte bei einem an ber ^üx ^enunlungentben bei«

m^t überIeben9gro6en @|tnefcn einen gut geeiften

Zxmt
SÄeitt btöwer DBerft er,^ä§Ite mir tnm, er ^abe

•^cdß Tlomtc Urlaub genommen, einen pleasuretrip

nad) Sluflraüen gcmad^t unb fei mieber an'] ber .s^eims

Tcii'c nad^ S^^bieti. (Sr frfjien fefjr bcfriebigt von feiner

M^eife, meinte jeboc^i, nie eine faulere ©efeUfc^aft von

garmem gefe^en 3u l^aben, als in Stuftralien. 3)ie

einsigen Seute, bie fieigig unb f|>arfam m&ren, i^ren

'Sei^&Itntffen entfpte^enb lebten unb ba^er gut fort«

f&men, feien bie SDeutfc^en.
-

9)Kt bem %idtaufd^ unferer Betberfeitigen (SdeBnifFe

vergingen einige otunbcn im ^^anbnmbrc^en. Oktjen

^Ibenb untemal^men mit eine Spazierfahrt, Todljrenb ber

meinen Begleiter fragte, mit wdd^m 2)ampfec er

mix riete, nad; Bä)axiQf)ai 3U \al)mi.

^it ber ^anb auf ein fd^on feit einigen Ziagen im

•^afen oor Sbiler liegenbed njeisgetüncgted t^a^rjeng von

onefigen 5Dimenfumen, wet^eS id^ bid^er für einen eng*

Xifd^en !&uppentrandporter gegolten ^otte, beutenb,

meinte er: „Tliat's your ship^. SBie überhaupt

imr einen 3)Zoment f(Jroanfen fönne, unter allen Um«

l'tänben müffc id) mit ber „©mprcß of (ifjina" faljren,

einem funtelnagelneuen ^rac^tbampfer ber (Eanabian

^ocific Sflailmai) (So., n)cld)er nebft ^mci Sd^ipefterfc^iffen,

^r „iSva^ui of ^l^nbia" unb ,,@mpreg of 3<M>an",
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^ipi)cf;en ^ongfong uiib ^aiicouDcr fat)re unb jur ^tit

für bad f^onfte 6($iff/ loeld^ei^ bad SKeer je getrogeit

^abt, gelte.

34 entfd^ieb mi4 alfo ffir bte „(SmfiK^ of (SJ^ina^^

erftenS fd;on bediüeseii, toeti fte nad^ bem SotBilbe ber

i8crteF)r mit (il)'um ucrmittclnbcn 'i)?orbi)out[d;cii

5}Ioijb=3)ampfcr luei^öcftiidjen, unb ^locitcnö, weil fie neu

war. ^Im nadjften ä)Zorgcn lüfte id; mir eineii

f(fiein für beu crftannlid^ geringen $reid von faum

100 äR. bi» e^ang^at (870 SKeilen), loogu man mir

ottd^ no4 fceie ^edFfol^rt unb SBerpflegung fflr meinen

Liener beroiniote. gür basfelbe ®elb ^ätte id) fogar

biö nac^ Siaijajati b. I). an 3(k) DiciUii iiuiter müfal)rcii

fönncn, roaö id; andj fidier c\ctlm\ [jahcn lüürbe, [jättc .

92agafati nic^t o^ne^in für jpölcr in meinem ^eiieplan

geftanben.

idft eine @tunbe oor ber Hbfo^ct, begleitet von

einet tSnga^I von g^ixunben, in ber mit oon bet ^irma

iTOeld^etd n. €o. fremtbltd^ft SJerfüguncj gcftellten

S)amp[|d)a(iippc an 5^orb gefaljicu luar unb ^um crftcii

ä)ial bie iörcttci- betrat, lueldic bie „Gmpre^ of Gfjiiia"'

unb bomit eine flcine in [id) abgcic^loffene SÖcIt bc=

beuten, bereute i(^ nid^t, bem S^ate metned Dberfteu

gefolgt 3U fein, benn bie „(&mptii^ mar in ber %!^at

ein <B4iff, meiere» feinem 9lamen @^re ma^te unb felbft

bcn übertrteBenften flnfprücjen netmö^nter ^Itnrmenf(^eit

noUauf geniincn muHtc. Speijeiaal, :)iaud)faIon unb

5i?cfc,ymmer iimren mit metir (^Vfc^mad alö ^]3rad)t cin=

ijeridjtct, unb iüqö mir bcjonbcrö gefiel, bie reidjl) altige

Sibltot^ef enthielt, im ^egenfafte 3U ben liBibliot^eien

ber meiften beutfc^en @d^iffe, in benen man feiten etma9>
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anbcrcö, als 9KarIittfd5e, 23erner)(^c uub ^actldnöa|d;c

Spontane fiiibet, eine faft uollftätibigc ©ammlung aUcr

neueren bcbeutenben SRcifeiperfe, namentlich jolc^er über

bie ser)4)iebeneu :Oänber bed DftenS.

felber ^atte aßen ©ruttb, micfj üon üont^crein

an fboxt> mo^l au fö^Ien; benti auf <^runb einer mir

imBefannten (Bmpfe^hm^ ^atte man mir eine auf S)ec!

gelegene flBteilung gur Serfugnnfi oefteltt, bie auf euro«

paifc^en S)anu>fem jebenfaO^ a!d „gürftenfalon" ht»

^c'\d)net roorben roftrc, auf amerifanifc^en bagegen

„iDJillionärSfamTner'' genannt lucibeu bniftc. SD'ieine

SBo^nuiig beftanb auö ^roci cnt3Ürfenb möblierten ^Wäns

men, einem ©d^laf3immcr mit großer, breiter, ^öl^crner

SäettfteHe, über bie eine golbig i"(f)immernbc feibenc Bitpp»

becfe gebreitet mar, gerftumigem ^ciberfptnb, @ofa u. f. m.

(Sin türfifd^er Son^ang trennte boA S^Iafaimmer oom

SBol^nraum, in bem i(i an einem prAd^ttgen @$reib«

üf((e arbeiten ober auf einer Ottomane fauUengen fonnte.

Unter btcfen Umft&nben ^ätte it^ für 870 SReilen roicber

einmal gan^ gnt eine gran brand;cn fönnen. ?lbei- wa^

naä)f)cv mit ilji anfangen? ^^ein! auf bie ^Dauer ift e&

bocb beffer, man ift ;3ii"gge)enc! Vorläufig I)attc ic^

freiließ feine ^cit, baS gür unb Söiber bcö ©^cftanbc^

|n ermdgen; fo (ange bie ^nfer noc^ md)t geUd^tet

maren, hielten mi4 bie ^f^id^ten al& SSirt an bie S9ar

gebonnt, benn mer an IBorb lommt, feinen Sfceunben

Sebemol^I gu fagen, ber ^at nid^it nur ein die^t auf

einen 9bf(^iebStrunf, fonbem aud^ bie flicht, einen

fold)cn 3U gencl)migcn.

Öegcn 9 ll^r ücrlicßcn unö unferc öäfte, bie über

10 00C> ^;pferbefrä{tc oerfügenbe 2)?a|"4)ine ie|tc )ic^ lang*

«4lc«, Cfiaften. ti
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<5c§tüan bie tiefblaue ^lut burd^fiirc^enb, oerUeß bie

„@mpre6 of (i\)ina" ben fc^önften 4)afen DftafietiÄ.

tlih4t lange unb mir n^utben burd^ ben Zon eineft ®on%9

3tnn gfnil^ftuii gerufen. 3(( war ald einer ber erften

im Gpeifefaal, um fo meine nac^einanber eintretenben

IDJitreiiciiben in aUer Stulpe, öcroijjermaBeu en detail

mufterii äu fönnen.

2)ie löebieiiunö^iuamiidjaft bcftaub auö etwa groci

t^ulenb unter ber ^uc^tel eined eiiropdifd^en Ober«

Gtemarbl^ ftel^enben iS^tnefen, bie fi4) in i^ren langen

^elKblauen <9e»ftnbem, ben J^opf mit einer fd^moqen

oon rotem SoUfnauf gelrönten Seibenfoppe Bebedt,

faubcr unb fdjmuct aucniafjmen unb mir, roemi pc nidjt

eben (Sf)tne[eu loören, jebenfaÖS in ben Tropen rocit

f9mpat^i|d)cr er|'d;einen loürben, alö europätftje Steroarbö,

bie mid^ mit i^ren burc^gefc^roi^ten ^emben immer an

^neemänner im 2:^aun»eiter erinnern unb, fobalb fie

{u( unbeobad^tet glauben, fi4 mit berfelBen Henriette,

mit ber fte Steiler unb ®Iäfer pu^en, ben Sd^metg uon

ber Stirn ju mifcfjen pflegen.

T>er d)ine)i[(§e ^otelbcbieuftete ober ©c^ifföfteiparb

i)t nun freilid^ ber unoerfd^ämteftc WcicIIe, ber mir

irgenbvo oorgetommen ift. ^^?i4)t baß er in irgenb einer

^eife aggreffb vorginge, freche Slntmorten g&be, ober

birelt ben Oeldorfam oermeigette. 9{ein! er Bef^rfinft

fuB auf eine paffioe Unoerfd^dmtl|eit unb ^eigt in aOem,

roaä er t^ut, baß er ben (Europäer oeradfjtet, bafe eö ^id)

ffinor V(n|'id&t nad) von ^Wcdjtö mcgen geljörte, loir

ftünbcn an feiner Stelle, unb er fäfK an ber Unfrieden.

üc bebieiU und mit ber gleict^en ^on^ialance, mit ber
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<ttoa ber SSerlmet j(eDner im ^anopttftitn einer mid«

^cftelltcii Gruppe üon geucrlanbem bo« ^cn Dor^

^ytiejjcn pffef^t. Tvnß 25ogeI, obcu ftirO. (ir i)at eine

ausgeprägte :i3cgabung bafür, gegebene Sefefilc über=

I)ören, unb eine lüa^re fieibenfd^aft, mit bcn ryiiujcru in

bic ©Idjer ,3u greifen, rocnn er fie auf ben Zi\^ l'tettt.

Überhaupt ift c§ Ief)rrei($ gu beobachten, wie ber

^(inefe ben Zi\ii bectt. äBo^renb bec (Europäer, unb

mett mel^T no4 ber Snber, ft4 bemfil^t, btefe Ungelegen«

^eit fo gerftufcgCoft wie mdgHdji erlebigen unb jebed

forgfam au9geri4tet an feinen $(a^ au legen,

üDÜfüfjrt ber ß^inefe babci ciucn fiärm, üon bem man

ficf) faum einen '-i^^iriff maitcn tann. W\t einigen

^u^cnb aJ^efiern, Süffeln unb ('»kbelu bclabcn, ftefit fid)

^o\)n C£^inaman an baö eine @nbe ber 2:afel unb

jdjleubert uon bort au§, genau roie ber gcmanbte 5^roupicr

an ber ©pielbonf in äRonte ^rlo ben (älcmtnnem i^re

(^elbflüife gumirft, j[ebe0 einjelne Bt&ä ba^n, wo ed

nngefAl^ Hegen folQl. @p&ter gti|t er bann ben Sif$

-entlang unb bringt oBerfläifjtic^ einige Orbnung in ba0

'^eioirr.

33eDor man fid; an bic (iI;inc)eupI;ijfiognomie go=

ro8I)nt f)at, ift cd fdiiper, einen ber Alerte von bcin

anbercn ^u unterfdjciDcn. SDuin bittet fid; alfo oon bem

erftcn Uitcn ein ©lad Söaffer ober fonft etma§ auo.

^My not beloDg your table !^ lautet bie llntmort, unb

ber Sngerebete ge$t feiner SEBege. SD^an nienbet fic^ an

ben ^weiten unb briften, biefeCbe SCntmort, bie gleite

^affioe llni)erfc§ämtr)eit. kleinem ber ^aHunfen faSt e«

•ein, ben SWaiut, ber imi gu Bebienen f)at, f;erBei zurufen,

unb lut'un id; über mid; geiuouneu \)abc, uuutcn
6*
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furor teutosious pi imtetbnufen unb Idnem ber be»

gopften ^efelkn SReffer, ^eKer, ^•ia\^en unb aitbere

^arte ©egcnftättbe an bcn 5?opf ju roerfen, fo ift baran

nur meine gute ©rjic^nng fc^ulb.

(£ine Dorjüglid&e unb aud) in tSuropa na(5a]^menS:^

Heerte (£tnrtd)tung ^abc \ä) auf ben meiften ©d^iffen mb
in ben (^aft^dfen, in benen (^tnefen bie SBebienung be«

fmt)^^ gefunben. ^te einadtnot (Sendete auf ben Greife»

faüen ftnb n&mlt^ mimeriert.

2Ran fann ja fc^licBlicl nic^t von einem G^inefen

oerlangen, ba§ er eine ^amnielfotclcttc mit Kartoffeln

a la maitre d'hutel im .Hopfe btlialtcti foH. ^ie if)ni

genannten 3^^^^^^ ^ ^ ^^^^'^ )i4 merfcn

unb in bec Stü^e leife wieber^olen. 3» oermunbem ift

€0 nur, ba( man eine fold^e Sede^iderletd^tenmg nic^t

f4on Iftngft bei und eingeführt ^ot, namenttid^ auf

ben ®cinforten. S^ur 3n t}äufig befommt man eine

auöeie iDuirfc, alä bie, meiere man bcftellt ^at.

Hlfo nur Tlni, meine ,^erreu 2Öirle, bie ©ac^e

wirb fc^on ;popuIar loerbcn!

$err S>u meine @utt\ SBad fönnen bod^ einzelne

SRenf$en f^on um 9 in ber tfr&!^ aOeft in jüd^

aufnel^menl SRir gegenüber faBen amei Slmerilaner,.

teil9 männlichen, teils metblic^ ®e[cf)Ie(ht9. SBoUte

it^ fämtlid^c ©eric^tc anfjaljlcn, bie er oerjdjlarig, fo

mÜBte ich ba§ gan^c Tlnm — pardon, bie (\an^e

„(iinfuljrlifte" — be§ betreffenben D^agcuu abid;reiben;

i(^ »iQ mich ba^er borauf bef^r&nfen, bie @peifen ju

nennen, bie ^^fie" für notmenbig exaiiitit, um fär ben

Stampf umd l{)afetn bid 2 U^r nachmittags geräftel

^u [ein.
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2)en (&xmh legte pe mit einem 2:eIIer ^omdge'^,

^. 9. |>afergcfi|e, bec einen ^ocbeCAranier mcnbeflens

^mei Xage fampffd^ig erhalten ^aben mütbe; gebadenev

Gcj^infen unb bret Spiegeleier folgten, bann Vom ein

"©ccfi'icat mit Äartoffclii unb — ni4)t genug an bem —
and) nod) eine gute Portion 3nf^ ©tcio. SlUeö bad

iDurbc mit ^roci laffen 2:[;ec l^inuntergefpult, unb ben

Bä^lui bilbeten gecdfteted SdiQt mit gfnu^tgelee, Bananen^

'Sl^angod unb 9pfelßnen.

^enngileif^ id^ d^nlic^e fieiftungen fd^on me^rfac^

<m SBorb anberer ©d^iffe ,^u Bemunbem ^legen^ett

Ijattc, |u bin ic^ bod) immer uod; ind)t blafiert genug,

um ni(^t ftctö von \mmn 'Jca[c unb iDtuub auf^ufperren,

aueiiii i(^ fo ctioaS fe^e. meine Semunberung mifc^t

fi4» bann ni(|t feiten eine nid^t unbeträchtliche 5S>o\i»

Ifteüb, iinb bie 8emunberang ft^Iftgt in foldftem SaQe gu«

loeilen in ärger um; benn id^ frtege ed beim Beflen

tBiOen foum fertig, in fo fni^er ©tunbe ein paar ®cr

unt) ctmaS falte§ ?Jlcijd) 311 luii ^^u uc!)men, tro^bcm ic^

überzeugt &in, ha\] bie Gnglänber unb ^(mcrifancr itjre

'^rtfertaunecoen gröBtciitcilS bem Umftanbe uerbanfen,

hai ße nur mit gut ge^ei^ter SKafd^ine an bie Arbeit

ge|en.

Steine gefrftgige Hmerifanenn, ber meine flSemunbe«

Tung i^rer fieiftung§fii[)igfeit ebenfo wenig entgangen 3U

fein fd^ien, mie meine eigene (Sutljaltianiteit, hidjelte mit=

leibig 3U mir ^eriibcr intb meinte ]d;lieBlic^ in ermutig

genbem Zotu: »iou shouid take a Square meal in

the monüng, as we always do in America^ mobei

fte ba» „Amerioa** na4 <Sitte i^rer S^anbdleute mie

«fVmörrila" auftfprad^.
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SBie hvt metften Hmerifoner, benen man e0 amnevft^

bag fie fold^e pnb, loox mit an^ Wi X,, bte — fi^

cr^a^lte [ie mir — mit li^tm DnM einen trip Toimd

the World maö)c, anfangt im ^öcfjften Oirabe imfrims

patljijc^. 2öir freunbeten un§ inbci'fcii balb bcrartig aii^

ba^ ic^ if)x fcfiDn am folöcnbcn ^age bcn Sc^abcrnacf

ipielte, t^r eine lebenbe j{a^e ^eimU^iec SBeife in& S3ett

3U legen.

3)er e(6te ceclte Slmerifanet — td^ fpied^ ie|t oon

bem m&nnltd^en 2^eil ber SBeodlferung ber Steinigten

Staaten —, ber ganlee, »ie id^ t^m auf meinen 9{eifeit

in fiften unb 9merifa begegnet Bin, ift meift md) euro«^

päifd^en Gegriffen cm SRüpet allcrcrftcn SHangcS, ein

rücfii(^t§lüjer Patron unb babci auf fein iHiiiüiTifa itt

einer SBeifc cingeOilbet, aU3 feien loir in (Suropa in

iBcjug auf (iiüilifatiou unb .^lomfort bie reinen Söaifeus

JEnaben (^egen feine SanbSIeutc. (Sc flö^t fic^ uuf ©ofad-

unb ©tü^len l^erum, l^&U einem feine güge unter bie

ffta\e, mm man hrgenbmo am $if4e f^t unb lieft, faut

ZaBaf unb fpudt, menn*S barouf anlommt, feinen SRit»

reifenben mit tötliti^er ©id^er^ett einen Stpfel vom Stopi

3ür gciDÖ^nlid^ iffö i^m aber glcid^giltig, mo^in er

fputft, ob auf ^ecf; auf beu beö £|)ei)ciaals> ober

an beu 4>lafünb beS 9?aud)3immerd.

ü)?ir fallt babci eine rei^cnbe ®cf(^id[)tc ein, ^ic mir

ein (Jngläubcr an SSorb ergäJUe. (Sin ^Imerifaucr Ijatte^

w&^renb ber (Snglänber in einer 3^^^""d ^^^t ^loif^en

Snn unb 3^^<iO Setreffenben ^inburc^ oon feinem

Bi^t auft ind SReet geffmdi ber iSngl&nber i^n

barauf, faft pr Salgf&ute erftarrt, ongefe^en, ^atte er

i^n mit ben SBorten: ,,Do'nt be afraid. I am a good
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shot'' (Seien @ie unbeforgt, id^ bin ein gutes @c6ü|e)

p ben^igen oerfudbt

^er (Snglftnber verhält fid^ eine Seile TU^ig,

räuipert fic§ bann unb ipudt bcm 5Imcrifancr auf ben

Stiefel, fic^ mit ben SSorten: „I heg your pardon,

I am a bad shot" i 'Bitte um ißer^ei^uiifl, i(ö bin ein

i4)ic4ltec <ad^ü^e) oecneigeub.

tfi fo bte ri4tige SIrt, SImerüanec 3U Be»

l^anbeln unb au eraiet^en. 3(( felber ^abe miebergolt

bie ©rfal^ning gemad)t, ban man bicfc illaffc Scutc gar

nicjt rauf) genug anfaffcn fann.

HIS mir einmal in ber Züxtti ein '^Imeritanec im

tSebrangc ber l^anbung gar $u rüct)i(^t0lod vorging^

htauäftt i4 i^m blog 3U3unifen: „You are not in

AmÖrrica, you are here in a oivilized countiy^

(6ie ftnb ^ier nid^t in Omenta, fonbern in einem

cioilifierten Sanbe), wm if)n fofort ni$t nur gan^ Hein«

laut ^n machen, fon^eiu i^n fogar 3U ücrnnlaffen, fi(^

mir fpäter üor^ufteHen. S)aö SDZerfunubujitc aha ift,

ba§ alle nnbercn ^^(merifaner mid) forton mit au0*

nedmenbec ^iebenSraucbigfeit be^anbelten.

^ie Gprad^e ber 9[men(aner — menn man ein

SXunbouSfpfilen mit SBorten überljaupt eine ©prad^e

nennen tarn — gel^t bem an gute9 ^nglifd^ gcrod^nten

C£*urüpaer gciüaltig auf bie l^tcrocii. 3}Jan \vci\] nie,

06 jemanb fpridjt ober feefranf ift, unb fclbft ^il' mit,

allen (orpcrlidjcn iHei^en auögcnattetcu jinigen ^'Imeris

lanerinnen fprec^en, faU^^ fie nid;t il^ce (£c3iel}ung in

^ropa genoffen ^aben, nid^t feiten genau fo, ald Ratten

fte einen $rtem ^autabat im SKunbe. 34 ^^nn mir
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nur hinten, baft fie fi^ biefe ^(a<(ioeife von i^reit

tabaOiuienben Bökm angeeignet loBen: wie bte Wim
gefungen, fo jwUf^ent bie Sungen. (ftuftg ober t|i

aii4 bie abfd^eulidje 9fngemo]|nl|eit be9 Staatn9 von

i$wmni {bc8 fogenanntcn Chewing gum's) ftjulb. ^c^

fenne eine 3}?engc ^^Imcrifaucrinncn unb aud} Slmerifaner,

bie bell Gfi"5cn Sag i^r Chewing gum im SKunbc

^)ahen unb fid^ barauf abfaucn luie ein ^^5ferb auf

feiner Äanbare. 2)a6 e§ neben ben oiclen unanöcneljmen

Danleed au4i in ^merifa :Oeute giebt, bie ald Stuftet

oon guter (Er^te^ng, ^[itigleit unb fiiebendwitrbigleit

gelten fdnnen, leugne !eine9n)eg9; benn ic§ g&^Ie

felbft eine Slnaa^I unter meinen (}reunben, aber btefen

raerft man eben nid^t an, ba§ fie Hmerifancr finb.

CSinc bcr fui mid; am njcnigftcn rei3üonen (Sifc^cis

miut^cii unter ben ©ö^ncn ber neuen 5Se[t ift ber

amccitanif(^e 2J^iffionar, namcntüd) ber auö CSf;ina in

fäne^eimat gurüdfel^renbe. (£r ^at fic^ Qcmötiut, unter

ben (S§inefen mit einer ^nmagung aufzutreten, mie

fie eben nur feinedgleidften eigen ift, unb |>flegt nun

an IBorb be9 Betreffenben SbanxpfeiA, auf bem er f&^rt,

5U Derfuc^en, bad ®ef(l^aft mit ungci'c^mäc^ten itr&ften

fortäufo^cii. Seben STOttreifmben Betrachtet er gemiffcr*

maßen als cm 3d)ai jciiier .V)crbc unb mer fid; gegen

bie if)m oufgc^iDungcuc iHoHe be§ «ö(^afe§ auflefmt, mer

roie ic^ — im (Megcttfa^ ^u \\)m — ba^^ iBaifcr nur

äußerlich anipenbet unb für bie ^nfeuc^itung feiueö

3nnem mo^lfc^medenbere unb Begeifternbere ^[üffigfeiten

vorsieht, @onntagd bei ben @ing« unb SBetübungen burd^

8Bmefen$eit gl&nat unb unterbeffen mUn^t fogar mit

irgenb einem anbern @ünber ^eimlic^ in ber jlaBine eine
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Partie dtattQ ipielt, bcn mod^te er am liebften übtv

Sdoxh loerfen.

SDaS ©c^limmfte aber an bem amerifanifc^en §eibcn5

bele^KC fmb feine jhnber, beten er faft audna^mdloft

eine ganae Stotte beft^

„Sottr ncrticn Iffc nU^I ft^nct"

fingt unfer utiubertreffltd^er SBtl^elm SBufd^, iittb trot^bent

ic6 3uit99c[<?öß feiHf glaube id^ behaupten ,511 bürfen, bag

€r rccf)t f;at. '^ei un§ lucnigftcnS Ijabe idj iiüd^ nid;t

baooii gcl)ört, bag man jemanbcm baö ißateriücrben als

ein bcfoubcreä SSerbienft aurec^ncle. 58ei bem amerifas

nifd;en il'Mffionar ift bad anbcrd, bei i^m ift ein

«ignid btefec 9rt nic^t nur ein ^erbienft an [i^, fonbem

4ut(( 1104 mit etnem folgen oecinäpfi Sebe neue

iBoterftaft oermelrt feine (Sinnal^men, bemt er er^&It

Htm ferner SRtfftondQefeOfd^aft neben einer fogenannten

3udötpramie für jeben neuen SSeltbürger au(§ nod^ für

jeben berfclbcn eine fefte fa^rlirfjc 3"Itin^'-

ÜWiffionarSfinber jitib bcr 3d)rcrfcn aller gioifcbcn

€f)ina utib ^Imerifa ücrfcljrenbcn ^Kinfoubeii, iiiib mau

fann amuljmen, bag je fc^dnec unb eleganter ta^ be^

treffcnbe @(i&iff ift, fu§ um fo me^r amcrifanifd^e

'SH^iffionare mit i^ren ^fvrdftlinQen an SBorb befinben.

S)te Seute ^aben auf allen engtifd^en unb amerifanifdjien

hinten eine bebeulenbe ^reidenn&gigung unb fahren nie

onberd M erfter IKaffe. 9Bte nun be9 ^aarfftnftler^l

Äinber burc^auö iiidjt immer ^iL' biiuvirfHitcItcn, fo finb

aud) bic bc§ 9J2iffionar§ nit^t immer bii^ iüof]Icr,5ogenftcn.

5m ÖH\vMUei[, fie finb uon Qi)'im Ijcv bnraii ijemöl^nt,

4ti4)t luic im ^aufe iijrcv (Ottern, fonbcru cind) auf aüen

angrensenben fiiegenfcl^aften uneingeft^ränft ^u {galten



90 Don ^MifltoiiB naif @i^0^i, Cf^fit iui6 Clntfln.

unb 5U loalteit, unb fo ift c§ fein SBuiibcr, bnn fic att

SSorb beSgIcicfKn t^uii. D^nc ©iiifprurf) iijrcv ei^rcii'

lücrtcn (Altern rieten fic fofort diaüd)^ unb fiejegimmcr

ald ^inberftube ein, überall ftoipeit mau bann über 93IeU

folbaten, SBagen unb @4aul^I)>farbe, ober aerfdE^metteit

bur4 einen unbebauten Xritt eine flx^e Sloa^, bag bie

oecf^tebenen S^ietpaore wie Sttaui nnb Siuben bur^«»

etnonber fliegen — in öffen ffAflfen ift Äinbcröc)d)rci ba«-

(Snuc vom fiicbe. ©ie inügcii bic Ijcirlic^cn iWäume bcr

„@mpre6 of 6^iiia" ausfegen, nac^bem §unbcrtc, uiel^

leidet Xaiiienbi' in^qoßcncr S)?iifion8raTTgcn in il;nen

i^c ^cjen getrieben i)aben? fo fragte ic^ midj^, ald

in St^ang^ai ba§ ©c^iff ncrlicn.

@e4d äRonate fpcUer foate mi^ in Sopan mit

eigenen Sugen baoon öbe^eugen. 3)ie nod^ vor futgem

fo ftolae „(Smptti" fa^ an« wie eine SRaStombenlaifenni.

bie fid; il)xc einftmal9 fofibaten ^emfinber aud irgend

einer ^^eatergarberobe bed feligcn berliner üD^ü^len-

bammc§ geliehen l)at.

3inu Ölüit bcfanbcn \id) aufeer 3}?i)iiDi!ar-^faiiii[ien=

niitglicbcrn and) nod) einige loenige anbere iüienidjcn an

S3orb, benen ic^ mit Sfreuben ein t^fi)l in meinem ge^.

röumigen SBo^njimmer gemd^rte. $ier fagen mir plaa»

bemb, rau^enb ober Sparten fpielenb, unb famen nur

auf 9)ect, menn bie jhnber unter flufftc^t ber SKAtter^

ober ant^ ol^ne biefelben, im 8pcifefaal i^re '^l^ung er»

Miellen, ober fpftt abenbö, loenn unfere ^^Jlagegeifter in

iljrcn v^abincn oerftant loaren.

Vlm ^luciten Xage fn^ieu mir buid) ben rvormoja-

Äanal, ein ?ur ^eit bcr Jaifunc nid;t nngcfaljvlic^eö^

ga^rmaifer, in bem einige SBoc^en fpäter ber groge $a{{a«^

Dii
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öier5 2)ampter „iöoffjara" ber ^^euiufular unb Cricntal

(So. mit ^Dlaim unb 2}2au§ ^^ruitbc ßctjcii folltc.

Jormoja ift eine öcrrlidjc r'nic^t&are "^niä von etioa

ber falben @rd6e (^ei^lond. £&ngft ^dtte t)ier bie fc^tpar^^

wÄi^xott Srtogge neigen !5nnen, wenn S)eutf4Ianb nidftt

t^dncfit 9ettU0 gesoefm w&re, bied i(m 31» geit bei»

letzten fransöftfcl^rid^ineftftcn jtrtegc9 1884—85 oon beit

S^incfen auf bem ^räfenHertfSer angebotene ^tanb oB^its

Icl;ueii. feilte iduiDhi luii- uiiü iuoJ)I md)t lueiter nötigen

laffcn unb ben fetten iMficii mit beftem S)anfc einfteden,

aber „mQ§ man von ber iWinnte auSgeft^Iagcn, bringt

leine (^toigleit ^uvüd", ober bod) nur audnat)mdmeifc.

§offen mir alfo auf bie ^dna^me: bcnn Jormofa

ift bed @(§ioeiged bei: (Sbelften loert, unb gu biefen rechne

audb und.

93ie ben 2efem meinei» SEBerfe« „3m Dattel bun^

^nbo-ßfjina" bcfonnt ift, l^otte id; nac^ ©eenbigung ber

^onfing=@rpebition meinen brauen ^rit^, feinem S^nnfc^e

entfpredjenb; in feine geliebte .v^cimat iönrma entlajien.

Än feine 8tefle loar eine 13inl;rigc lebcnbe Sron^efigur

aud SKaucitiud getreten, ein bili)t)übfd)cr, aufgemerftcr

Sungc mit be» fd^önften Stuiien von ber Seit, fanftgcs

»entern ^aax oon ber ^rnäx^t bed ^abengefieber»

unb perbnudecgldnaenben 3^nen. 34 ^otte i^n an

8orb eine« ^ani|>fer9 getroffen, n»o er Bei einigen fetner

fianbftleute bie stelle eine« jKnbermdbd^end oerfa^ unb

fcjncü ber erflärte Ciebling aficr ^a^rgäfte unb ber ges

famten 3}?annfd;aft geroorbcn mar. Sie er mir fagte,

befanb er fidj auf ber iHnctreife in feine .'ociniat, nac^bem

er in Saigon, ber ^auptftabt t£o(^in=(il)ma^, ücrgebcn^

vtx\uit ^atte, irgenb eine Stellung au finben. O^ne
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S^tm etflfixte er ftd^ hztett, ht meinen SHenft 3« tceten.

4£r f|>ra4 ftctn3dftf4, ^amtl unb ^mbitfilcml SQd ti(

4f)n fragte, ob er C^rift fei, antwortete er:

^Non Monsieur, je ne suis pas chretien, je suis

Protestant"

Stf) fetzte if)in barnuffjiii nuSetnonber, baß er fid^

•als $rotc[tant audj mit me^r ober iDcnigcr SBetec^tigiuig

<£^iift nennen bürfe, er meinte jebocf;, baö l^abc er frü^
«benfaUd geglaubt, ald er aber tutfiiäi in einem fron«

^öftfd^en SRiffion99ofpüaI gemefen fei, ^abe i$m einer

i>er $rießer bebeutet, nur bie j(at^oIilen feien (S^rißen,

$roteftant fei er bagegen niÖ)t bejfer aU ein $inbtt

unb miiiie nad^ feinem Xobe in ber §ölle braten.

5}ci fleiiic .^erl wai gang au§er {ic^ üor ^reube,

<\h iä} i{)m bie 35eri'id)crinig gab, ba^ er oorlautiö fe^r

Diel nicf)r ^(nroartit^aft auf ben .v>immel ^abe, als icncr

flCioiifenlofe Pfaffe, ber i^m mit bcr ^olle gebro^t.

@|ofra, fo nannte id^ nieine fc^mar^e $erle, erfüllte

nic|t nur alle meinerfeiti» in i^n gefegten Hoffnungen,

fonbem übertraf biefelben na4 jeber Stiftung. <Sr mar

fteiBig. ge^orfam, e^rlid^, in liebeooller SSBetfe um mein

"Sßo^i beforgt unb — roaS man bei unfcren ft^roarj^en

"SWcnfcbenbrübeni fo feiten finbet — in feiner gau^^cn

^efinnung unb SDenfimgäart nud; md} curopäifcf^en Öe*

griffen ein „perfect frentleiiian'*. 5^ie ^nvüv l)abc ic^

€inen SDienfdjeii mit fo oortrefflid^em ^er^en, mit fo oiel

^nftanbd« unb 2:attgefü^I gefunben» mie meinen 8^o!ra,

unb unummunben gebe tdft ^u, bag er, ol|ne eine 90^nung

baoon au laben, in mand^er $inft4t einen gerabegu

Derebebiben (&n9ui auf mtd^ gehabt ^at. 9ltt4 mö^renb

mir an ^ormofa norfiberfu^ren, ^atte ic^ mieber einmal
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Gelegenheit, jeine überraf4)enbc HJeinfü^Iigfeit 511 be»

rounbeni. ^d) §atte i^n neben eiitcd anbeni §ernt

S^tener fte^enb detroffen, unb ba i4 au9 beii (S^fid^td«

gUQcn be9 leiteten nici^i rec^t auf feine ^eimat fd^Itegeit

fonnte, @]^ofra gefragt, mo^er fein ®enoffe {lamme.

„5Da^er, wo mit üor a^i Etagen nciuejen finb",

lautete bie Hnlroort. ^er .^unge fonute al)o nur au^

SDJacao fein.

,,?[ber waium fagft benu ni(^l Macao?'' fragte

iDeiter.

„Seil", meinte @l)ofta errdtenb, „\d) qlanhc, ed-

!5nne i^m unangenehm fein, su bemerfen, bag mit über

i^n fprec^en."

^erabegu ru^renb mar S^ofraft Hnfpru^dloftgfdt,.

er mar mit alem aufrieben, 001 ^yreube aber ftra^lte

fein Äntli^, loenn ic^ i^m ^ic unb ba eine Slafcfie 53inio=

nabe, bie er für fein fieben gern tranf, üerabfolgcn licB-

©ei einci fokljcn C>JcIcgcii^Git meinte er mir gciuaubt:

„SSenn id^ einmal fcl)r rcid; mcrbe, fo luiH i(^

jcben ameiten 2:ag eine "^[a\d)c fiimonabc trinfen."

SBer fi(6 na4 biefen groben nd^er für meinen fleineit

SDiener intereffteren follte, ben oermeife id^ auf unfere ge»

metnfamen (SxUhm^t im Steide ber meinen Elefanten,,

bie im ameilen ®anbe meinet SBerIed „3m Sattel burd^

Snbos^hi"^*" gefc^ilbcrt finb.

?Im brittcii Xagc näl)erten lüir luiö bcr itirteftfdftett

Äüftc, fameu an einer diü\)c uHbciüuf;uter gcliiiiiiiicln

porüber, unb bio niclen un§ am -Wicfimittnge bcgcgnens

ben SDampter lieBcn erfcnnen, ba^ loir unö nidjt me^c

meit oon ber äKünbung be3 ^Tjang-tfc^fiang befanben^

eines ber größten SBafferläufe unfere» Paneten, an hm
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x)bcu genau fietiommcii nii bf\}cn ^J^cbcnflu§ §roan(^=poo

@((ang^ai gelegen i[t. ^ur^ md) ^D^ittcruac^t Ratten

30tc bie grlugmünbung hinter und unb tmfb barauf raffelte

vot hex Qtaht SBoofung, beren toeiggetüncbte £e$m6es

feftt^imen ^eS butd^ bie Sßad^t leiidfiteten, bet Hitfer in

bie Stefe. 5Die uoi SBoofung gelegene, oon ben lta)>itftnen

4iOer größeren ©d^iffe gefür(^teteunboemftnMte6d^Ianrai«

barre, auf bcr fic^ fc^on un^äljligc Jyafjrgeugc feftgefa^ren

f)ahc\\, liefj c§ ben .^tommaubantcii ber ticfiiclabcucn

,,(imprefj" ("tcmtcu crfdjcincii, niid) am folgciibon SÄorgeii

nicjt loeitcr ftromauf $u bampfcii, loiibcru uii§ mit einer

Keinen ^ampff(6alu)>pe na^ ®4)augl)ai befdcbent

loffcn.

9Id i4 bad gaSreep ^iminterftieg, fd^ien unter ben

^iffiondltnbetn gerabc eine heftige S^be entbrannt

fein; benn auf Sbtd l^errfd^te ein ®efd^ret, M feien

200000 Teufel lo^gelaffen. ^DaS erfte 5afji"3c»f!. luelcfje«

lüir paffierten, luar Seiner äJ^ajeftät Schliff „Hloninbrine",

mii bcr, ba gcrabe bie a^tc ©tuube [(Jlug, bie beutjc^e

Äricg6fia(3[]c gc^ifit rourbe.

Qtwa eine 6tunbe jpdter, nac^bem luir suuor an

einer 8eibeumc6erci, einer ©raucrei, einer Papiermühle

unb fieben d^inefifd^enftriegi^fd^iffen oorbeigebampft waren,

grftgte und bie gleite Sflagge oon ben Sinnen bed im»

pofanteßen ®eBftube8 ^d^ang^aid, bed faiferlid^ beutfcgen

€^encrttI!onfuIated.

SBie mir ba§ mo^I tljai, Ijicr cnbüdö einmal micbcr

mein ^satcilanb nad) an'^ai f)in luuibi^j icv^aiciitiort ^u

fe^cn, nad)bcni \d) fur^ ^unor in ^i^ant^fof vov (Bd)am

am liebften ^otte in ein 2)2aufelodj fricc^en mögen! 2i?ie

mir bad $er^ aufging beim %nb(i(t biefed ftaltli4)en
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.^olafted, ongefii^td bejfcn ade meine 372ttreifenben be-

iDunbentb ausriefen: ^Oh look at that splendid build-

ing, look at the Oennan Consulate^, baS lOntt nur

t>tt nrir nad^empfinben, ber ble SBelt gefe^en ^at unb

nniB, mc tümmcriid; e§ im aUgemeiuen um unfere Äons

fulatsgebäubc bcftcHt ift.

5)en (Sngldnbem ift c§ natürlid) red;t peinli(5/ roenn

l>ie „damned (lennans" i^nen irgenbiDO, loenn au(^ nur

«äulerli^, ben 9tang ablaufen; fte finb e» fo genol^nt,

und überaO baS flfd^enbrdbel fptelen gu fe^en, bag fie

f4ier vor ^Irger berflen, »enn btefeft Stfd^enbrdbel ein«

mal ben 3Äut f)aU in bemjenigcn ©cioanbc cr]'djeiiicii,

arelc^eS i^m oon ^Rc(^)i^ luegcn gufommt. ©pa^ig ift eö,

3U fe^en, wie bic ©nglänber in faft allen i^ren neueren

^•ieifebefc^reibungen ba§ augciifälligfto C^ebäube ©c^ang«

j^atd, bad beutfd^e (^eneralfonfuloti mtl ©tinfc^meigen

^erge^en, felbft ba, wo fte jeb^ elenbe Saracfe an«

-führen; gemig bet befte ®en»et9 bafür, bag mir aDen

Q)runb ^abcn, unS etroaS auf bicfcS ©auroer! einjubilben.

^aß iDir in 3djaiuil;ai äitnerlidj fo, loie e9 ber ^yalL

ift, oertretcn finb, bao cerbauft 5)cutf{^lanb nidit in (e^ter

fiinie einer 2)amc, unb ^mar ber (Gattin bc§ eljemaligen

bortigen (^enerallonfutö, beS heutigen beutfd^en Ißertreterd

in Bogota, bed äRfnifterrefibaiten fiuj^rfen.

^fto^ me^r Sftauen oon bent <S^eifte, ber BiebenS«

toürbigfcit unb bem S^eprÄfentotionStalcnt einer ^frau

ijül}iieii unb einer i^aionin oon .'oculiut] in nnfeiem

x^onfnlars unb S^ipluiuatciiforpö, nnb man fann, ioa9

unjer ^luftreten nac^ au^en l;in anlangt, fagen: „Sieb

^aterUinb, magft ru^ig fein."

iBaronin oon ^epfing fte^i feit loenigen SEBodgen
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ifycm (MUn, hm faiferlid; beutfc^en ®enera({oftfuI m
Staxxo, gur ©eitc, unb id^ bin übergeugt, baß i^r ©abiv
genau tnic er c§ in i^alfutta roar, binnen fur^cm bcr

SKittelpunft ber Doinet)mpn unb eleganten SSelt fein

roirb, roie [ic^'ö eben für ben Salon ber ©attin cincd-

Diplomaten gehört, ^[t ed nic^t aber gerabe^u unerpc^

hai S)eutfd^Ianb an einem pa^e tote Stmo, mo neuer»

bin09 im SBinter bie creme de la er6xne ber olten unb

neuen SBelt attfammenftrdmt, mo bie ^d^ften SBftrben«

irfifler au0 aller Herren fiftnbem fi(^ ein 9tenbe|Doul^

geben unb bie ©eneralfonfuln ber einzelnen ®ro§mät^te

rcprdfenticren niüffen, [ic mögen luoUcn ober iiidjt, baß

on einem folcften ^la^e ^cntfcfifaiii) nic^t eiiiinal cm

eigenem ©ebäube befi^t unb leber neu bort^in oerjejjte

(^eneralfonful monatelang na($ einer paffenben 2So^nung.

Um[(^au galten mug, um fid^ boc^ ft^liegU^ mit einer

feinen bered^tigten SBtinfd^en mentg entfpred^enben gu be»

gnfigen, ober aber ein $auft an nehmen, beffen SONetd»

preid gu ben vom SRei4 bewilligten )}{epräfentation0«

gelbem in gar feinem Serl^ättntd fie^t!

Unfer ÖeneraIfon[uIat in Sd;ang[)ai liegt neben

bem fifibfc^en japanifc^en ^oufulat f^art am ^luife in

ber fot]cnat!!itoii amcrtfanifcf]iii >vOH^rffiott. ^^Ui bic|"e

j4)Iiet(en )ic^, bem Qau\c hc& (ylujjcS aufiuärti» folgenb^

bie englifd^e unb bie frangöfifc^e SZieberlaffung. Un«

ftreitig am beften gehalten ift bie engltfc^e, unb ber

erfte (Stnbrucf, ben ber ^ter lanbenbe fj^embe von ber

(Suropfterftabt mit i^ren mafjioen me^rftöctigen fbatiU^

<Sei(f)nftd^, SBol^ngebAttben nnb jHnbd empfängt, ift

übcnaütcnb günftig. 2)a§ fiebcn, n)eId)eS fi(^ auf bcr

{i4) ^<uij4)cn ben ^aufent unb bem (}luB ^ingie^enbert

üiyiiiztjü by
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Breiten, baumbcpflau^teu Strafe, beni logenauntcii

„j^unb", abjpielt, ift ebenfo lebhaft luie feffelnb, uub

me|x aU irgenbioo aitbetft fielet man ^icr: „Orient unb

Dcctbent finb nid^t mel^r au trennen". So'if^^

ftfd^en StiOx», bte an Sambudftangen ober $alnirtppen

i^re |(5njeren fiaftm fend^enb fd^leppcii, gcf;t ber @uro»

pacr feiner 2öcgc, uub ucbcu bcr eleganten eugliidjcu

iBiftoria, neben ber japanifclien ^sinrirffd^aiu bel}auptet

unbeirrt c\k\d) ber Sänfte unb beni Xraflftu^l ciuee ber

furiofeftcn Möbü ^ur Ü)kufcf)eubcjprberuug, ber (^iueftic^e

@<^ub{arren, feinen $Ia0, ein groBer einröbrtger, oon

einem Ituli gef^obener Itarren mit fc^malen ©iftbrettem

an jieber 6ette. SBerben gleid^aettig ^mei ^erfonen be»

fdrbert, fo l^ai ber ©lieber oer^&ltnii^mftBifi leiste

8rBeil. Stnberi» aber tft e», menn nur bte eine @ei!e

fetner ilarrc belaftct ift, unb er feine gan^e Ärnft unb

^Uiinurffamfeit eiiife^en mu§, um jciu @c[äljit im ÖIei(^=

gcn)id)t ^u galten. 2Benn iigenb moglid}, fud^t er in

biefem gaHe baö le^tere baburd) Ijer^uftcUcn, baß er

irgenbroo am äBege einen Stein auftiebt, ober aber er

padt, wem er gerabe einen mit 8(f)d^en reic^ belobenen,

oom SRarft l^eimlä^renben (S^inefen ^u befih^bem ^at,

bie lebenbe 9ra4t auf bie eine, bie tote auf bie anbere

Seite, bo9 <demi$t mdglt^ft gleid^mägig auf beibe @i^e

nerteilcnb. hierbei geljt er oft mit folc^cr SSicbtigfcit

unb Sonji'amfeit ju 2Bcrfc, als Ijabe er bie ^){citll für

beu Öranb "^vix ober ba^ 5)erbijO)ienucn eiu^uiudgen.

^ro^bcni etwa ein ^TJujjenb 3i"nrffrf^fi'uFuIi§ firfi

um bie (S^re [tritteu, mic^ über bad ^flafter Sc^aitg^aii^

3U rollen, oerltel id^ mid^ auf meine eigenen 93eine, um

um ftonfulate au gelangen, ^er SBeg ba^tn fu|rt

«llccf , OMIcR. 7
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bui(^ einen [orgfam öppft^öten öffcutlidjcu ©arten,

Äonfulate, in bem fidj guglcid^ bic bciitfcf;c i^oft befinbct

— mte in ben ^oupt^afenplöten ber £iu:!ei ^at 2)euftfd^s

lanb att4 in benen (S^mai, n&mltc6 in ^axtn^,
^((tfu unt 2:ientftn eigene $oflanftaIten — traf tc^ in

ben SSiaefoni'uI ^erm von Soe^r einen IteBcn alten SBe«

lannlen mtb crfnl^r oon t^m, bag bcr ©cncralfonful

Dr. 8tübcl 3ur gcü Qli> C5»3aft unfcrcö @e[anbtcn .^crrn

von ®ranbt in Xfc^ifu roeilc, unb ba§ le^tcrer l)öd)]t

itjnfjii'djcinlicf) fdjon in ben nad)ftcn Xagen eine md)v=

«jödjige (Sc^olungöreifc antreten lüürbc. S^icfc (ärs

J^olunGdretfe unfeted (^efanbten pagte mir burd^aud nid^'

in mein ^cogramm. $efinQ o^ne $enn »on fldtanbt

n»at für ml^ weniger, ald 9tom o|ne Vopft, au|erbem

Beburfte i(| für meine meUeren Steifen in jeber $>in{t(|£

be9 bed gebiegenften ftenneril (^inefif^er 9ers

i)dltniiic.

allein ent[4lu6 mar [c^neff gefaxt. Huf nad^ 3:|djifu

mit bem nädfiften ^Dampfer! ?(m näc^ftcn 3)iürgcn follte

berfelbc abfahren. Xf)üt nichts, Dierunbiioanjig 8tunben

©d^ang^ai genügten mir in biejem g^IIe, bad fog. ^aris

I>e8 Oftend mar mir überhaupt oid au cioUirteit, unb

«ulerbem fd^ienen mir bie 33 ®rab, Bi9 ju benen bad

OuedOtlber im Selfiud^S^ermometer aSSmä^lUi hinauf«

gevettert mar, nichts meniger ald geeignet, ben Steij

beS ?lnfentl^alte8 am Sanbe crl)ö[jcn. ®n gal^rfd^cin

lüor balb gelöft, mein (:^3epdd lüurbc anftatt 1110 ."Qoid,

foforl an SSorb bcr ,3ud^Qng", |o ijicjj bcr Dampfer,

bcr mid; nadj X](i)i\n bringen foUtc, bcförbcrt, unb,

aHer ©orgcn lebig, fonnle ic^ ben dk\t beS 2age§ einer

oberf(ä«^lic^en JBefi^tigung ber @tabt unb bem S$er«

gnügen mibmen.
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3(6 fefete midS in eine Sinricfic^aiü, imb oonoärtd

fing's. 2)er (Jincfiidjc iUUi fragt nur iii bcu jcltciij'tcii

fallen, roo^in man ju fahren bcab jic^tigt, unb roenn

man'd i^m fagt, fo fann man [U^ec leiu, bag ec gan^

iDO anberd Einrennt. @obaIb man $(a^ genommen

^at, fauft er mit feinem leisten gmetrftbrigen (Bef&^rt

mic ein Sefeffener oufft <9eratemo^l lod unb I&uft fo

lange a^r<ibe an^, Bi9 man i^m mit ^ilfe be9 ©tocfeS

ober S4)uiuii> ücrftcl;cn t3iebt, red&tS ober linU mu
zubiegen, ^f^at^bcm roir bie englifc^e unb fran^öfifc^e

Äun^eifion ^inter uns Ratten, ging'§ an ber 3?eii nbal^n

'oorbci II ad; ber ^auptpromenabe, auf bcr fic^ in ben

tibciibftunben bie nomel^me SßeÜ ju SBagen unb %u

$ferbe etngufinben pftegt, nid^t nur ^vo^der, fonbent

*iau£^ (S^inefen, bic ben Su^9 eine» gu^rroert» ge«

jtaitcn fönneu. l*luf bem ^Wiicfnjege rourbe nodj i)tr

$>auptgefc^djtöftra§e Bdjanc^ijai^ , bcr „'l^antiugroab",

in ber man roic in ber fieip^igerftraße iöcrlinö eigent^

Jii(( aded für (^elb f)aben fann, load mau 3um 2cbm

•ild^tau^t bie nötige 9Uifmec(famfeit gemibmet unb fp&tec

hm alten ed^angl^at, ber oon fd^Iammigen SBaffergrftben

unb SftHen umgebenen, 125000 (Sinmo^ner ad^Ienben

€^inefenftabt, ein fur^er SBefud) abgeftattet. 2)iefeI6c

KUterfclieibct fic^ von Ganton in erftcr i^iuic burcj giöBcrc

Unfaubcrfcit, iua§ mid; übcnaiditc, ha \d} criuartet

^alte, ^ier, wo ber (S^incfe jeit ctma 40 ^a^cen he»

ftftnbig eine europäifd^e IKufterfolonie — fo nennen

felbftbewuBt bie 4000 in S^ang^ai anf&fftgen (Suropfter,

unter benen 320 ^eutf^e befinben, i^ren StabttetI

— vor Äugen fjat, mo f\d) iljm täglidj ©clegen^eit

bietet, bie ^or^üge breiter otragen unb lujtiger $äu)eiv



bie Sotteile oon j^analtfattond« unb Beteitd^tungd^^lns^

lagen 311 crfcmtcn, iDcnigftenS naä) bcr einen ober

anbcrcn 5Wicf)tiing I)tn bcii Sinflufe abciiblaabi|rf)cr Shiltur:

gu gciDal)ren. Ültiditi? üon aflebeni! iHiiGcmfit§ curo?

päif(^cr S^einlic^fcit lebt bcr d^incfc wcikv in einem

©d^mu^e, in bem fi^i felbft ba§ anfpnic^duollfte @c^iDeiit

100^1 f&^Ien mug. Unterhalt man mit irgenb

icmanbem über biefe Z^atfad^e, fo ^^rt man faft immer

biefelben SBotte: „Sa, ber iS^ütefe tfi eben )u fbnferoatio^

um irgenb e(ma9 von und angunel^nien."

©eroiB ift er fonfcroatto, ber SDur(^f4)tntt«menfd^

ift eben auf bcr gan3cn ÜSelt fonfcrontiu, nub luäre

uns nicf)t bcr 'Jortjdjritt uon einigen lucnigcii ericucfitctcn

©eiftern gciüii'icrmaBcit luibcr unfcrcn SSiffcn nutete-

^roungen loorben, luii jägeti tiod; Ijeute nächtlicher ^eile^

gleich iinfcren ^^orfahren cor tanfenb 3ah^n beim

jhenfpa^n onftatt beim eleftrtfd^en fiid^te ober ber (S^ad»

flamme.

SBtr hvau^m mahrlid^ nid^t erft ^tna gu

gehen, um ble (Srfahning 3U machen, ba^ SWcnfcheii

giebt, bic |ic^ in engen Scljiiiut>lüthem toohler fühlen,

als in i-;ciäiimigcn, allen janitnrcti ^^tnrnrbcningen gc-

m'igcnbcn ^Jiäumcn. M) felber ijabc in bicfci .\?innd)t

feiner ^eit auf meinem (^ute in ^4^ommcni red;t lehr-

reid^e (^fahrungen gemacht, als id^ beu ^olfSbeglücfer
'

fptelen moQte unb einen Zeü. ber metner Slnfic^t na^

gerabeau menfd^enunmurbigen It^ageld^net^&ufer, bie ge»

nau genommen nx^i» anbete» maren, al9 elenbe, ooit

SRifthaufen umgebene l^ehmhütten, bur(^ fd^öne Sad«

fteinbauien mit großen ocnflcru, gebielten ^vuftböben unb

fchmucfen Ülumengartchcn uur bei .^Ijur crjc^tc. (Glauben
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@te, hai bie S^eitte mir batiKav bofär toaven? <8an3

iinb gar nid^t. 9^ic^t mit, bog fte and btefen SÖcgent

ititgent in bie neuen ^cljanfunoen überftcbetten, nein!

neu aitgcJDorbcnc Üeutc gaben burd^'D^G ben alten

finftereu unb muffigen Säften ben l^or^nn, meit fic bort

i^ren Unrat cinfacf) ,^ur 2;^üre ober ^um f}cnftev [jiiiau§=

luerfen fonnten, wohingegen bei ben neuen 4^äufern

iold^ed nur na4 einer Seite gefd^e^eu burfte, ha fi(6

vom ber 48arten Befanb.

IDie neben iebem ^aufe gelegenen S)ebilrfni9anfialten

würben fe^r balb in ^ü^nerftAlXe nmgewanbelt unb bie

^erüfte einer von mir för bie S)orffugenb ettfd^tcten -

3^umfdjule nad^ für,iefter Qat aOgeljaucu uiit) pI» 5*^ucr=

^ol5 Dcrbrauiit, ba bie Seute ber ?tnfic5t mareu/- 68 fd

ainnötig, i^rc ^nbcr Seiltänzer!! ab^uiiittcn.

^ann man fid; md^ biefetn ben (£§incieii gegen«

-über aufd ^)o^)c ^l^ferb fe^en?

9n aufgeflArlen, im ©mtibe i^reS ^er^enS fort^ •

ii(rüfii4 gefinnten (S^inefen feQIt e9 in (S^ina nid^t

^r gebilbete ISi^inefe üerfofgt aQe neueren (^rfinbungen

mit bem grdfiten ^tereffe, unb wenn man in (Suropa

bennod^ gelegentlid) von ©riaffen t)ört, bencu ^ufolgc

irgciib ein SSi^efönig bie ©infulji curopöifd^er SRafd^iuen

•oerbietct, fo ift bamit feineSioegä gefagt, bajj ber 93e=

itreffenbe ein unaufgeflärter 9)?ann fei. 2J?an l)at in

ß^ina ^dfjeren Drte§ eine ^eiUofe ?lngft üor bem öe^

Ipenft ber fo^ialen grage unb wei§, bag badfelBe in

(Suropa gleidftaeitig mit ber (Sinfft^rung mafc^ineOer S9e«

Iriebe, mit bem ^ampf unb ber (Eleftriaitdt feinen (Sin»

^ug gehalten ^at.

S>ie0 ift ber ^auptgrunb, marum u. a. ber üBa^n«
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Bau, tco^ent ftdft bie »enigeit oorl^anbeiten Sa^en
ondG^S^n^ tenlimn, fo aitgerotbentIi(( langfam vor»

fd^reitet.

Sei: 9?cft bc§ 'JJadjmittagö ucibiac^tc id^ bcr

^crri'rf)cnbGn .^i^e luegcn fo bcfoHeticrt roie möglid^ auf

ber äJerauba bcS ÄoiifuIateS, abenb§ mit ^cmi
oon fioe^r hn (^nglift^cn j^Iub unb begab mid^ gegett

SRttternatt an Sdocb mit bem angene^mm <S^eftt|I, an

entern Sage fooiel lote mdglid^ gefeiten iit ^aBeit. SBeU^e

®ebeutiut0 ^d^angl^at für ben ^onbel befi^t, er^eSt am
beftcn aus ttad;ftet)enben S^i^^^n-

*. / : : .3^: 3a^)re 1891 belief fid^ ber ©ert bcr ein-

• *-'GcfÜ"^nt .2öaren auf 124 710142 StaciS i^n 4

//J v^i ;
'f!^^^

2:aelS auf Söaren cutfatten, btc aus

anberett <|imeftf4en ^dfeit eingefnlit vmxbm, ber SBert

ber «udfitl^ auf 40888 720 2:aeld.

^eutfd^Ianb ift an bem ^anbel, Befonber9 am (Sbi»

fuj^rgefdjöft, ftarf Beietligt. S<6 nenne unter ben in

Sc^ang^ai anfäffigen großen beutfd^eii Jirmen nur bie

Spanten Sicmffen u. (Eo., SWelcJerö u. 60., ©d[;cll^a§ u.

'ätnf)oü>, Larberg u. (£0. unb (Sarlotpi^ u. (§4>.

3n ber Orntl^^ oerltegen mir ben $afen unb-

bampften auf ben fc^mutigBraunen gffuten be9 ^^anq^t*

fiang bem S^^eece su. (Sin Ift^ler Storboffavtnb BlteS

uns §ier entgegen, unb mit ^ome pUtc td& mid& gegen

Hbenb nad^ ber qualooHen §i^e ber legten SBod^cn

roicbcr einmal in meine SBoObeife. 3)? ein SDampfer roar

flcin, aber faubcr unb id; an ©orb ber eingige ^iiaffagier.

Unfere ^^abung beftanb aus englifd^ien ^aummoEft0f^en^

inbif^en (tarnen, GtüctgtUem, 9{et0 unb SBet3in.

9laiB angenehmer, ru^ger j^a^vt ermad^ie i4 ant
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SRorgen be0 brüten Zaat», nai^beiit toir @$ang]|ot

Dedaffett ^aXim, in ber gut gcf(gürten, von fallen

IBergen eingef(^Io)fenen $afenbu$t von ^[d^ifu, unb bau

crfte, lüoraiif mein ©lief fiel, wav meine neben uuS

atifentbe alte greunbin, bie „^^cip^ig", auf ber ol&

®aft bcS 2(bmiral§ 3)cinf)arb ober ber Dftt3ier8me)fe in

Oftafrifa fo manche frol^e @tunbe netUht, fo mand^en

Seiner geleert ^atte.

X\^\\u ift ein Heiner, ober mistiger ^anbetöpla^

mU lebhaftem S>anipfer« unb S)f4un!enoerie|r. S)er

$afen wirb ^ur ^^n ben (£$inffen mit Bebeutenbem

Jt^ftenottfmanb befeftigt.

?)ic auf einer §ln^t)^e freuublidS) QtUQenc, im üBri*

gen rcd)t nnintcreffante @tabt roirb von ben ©uropäeni

ber übrigen Äuftenortc foroic ^^cfingS unb Äorca3 i^reS

füllen 0imn§ locgen in bcii ©ommermonaten uiclfad^

ald ©abeori benugt, ein Uoiftanb; bem ^)(^ifu einige

red^t gute, oon (Surop&eni unb HmeriFanem gegoltene

€kift(Aufer, unter onberen oud^ bad einem S)eutfc6en ge«

^drenbe, fid^ Bei ben iBabeg&flen Bcfonberer ®unft et^

freuenbe SBead^^$oteI oerbonlt. SDer SBert ber jö^rlid^

eingeführten SBoren würbe mir auf gegen 18 9Dltinioneii

Jaclö anöc^cbcn.

(SineS ber ^ödjft gelegenen ©cbanbe 3:)cf)ifn§ ift ba§=

jenige unfercö ilonfntateS, niib fobalb idi vov il)m an

frcifte^enbem SKafte bie beutj^jc glaggc enipüifteigen fa§,

lieg id^ mid^ an 2anb fej^en, um unferem £on|ul $emi
Dr. @d^rameier meinen IBefuc^ mad^en. Qu meiner

Ofteube oema^m tdft, ba| $err oon ®ranbt nodft in

Zfcl^ftt »eile, bag ic^ aber audft gerabe ^r redeten 3^
gebmmen fei, ba bie „Hle^anbrine" jebe 6tnnbe erwartet
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loflrbe, um Gelne (Sj^äUn^ na4 einem anbem ftfifteit«

plaijc 3u entführen. Dr. @(j^rameter cmpfat)! mir, mt(5

unDeriDcilt beim (.^cianbten melbcn gu Ia[[en. 9)?einc

©nipenbung, ba^ trf; bodj immöglicf; ©eine (Sfjctlcn^ 5U

fo frutjer ©tunbe ftören fönnc, iinirbe nid[)t gelten ge=

laifen, ba §err üon S3ranbt ein gru^auffte^et unb fid^ei;

f(6on feit einigen ©tunbcn bei bcr Srbeit fei.

SBentge SRinuten fpöter ftanb in bem 6aIon

eines ^oieI9 bem onectomt fitd^len jtenner ®^tna0 gegen«

äBer, einem Sllanne, bet äber btei^tg 3a§te feine» Beben»

ber fjfdrbenmg beutfd^er :Sntere|fen im fernen Dften ge^

mibmet unb fo unenblid^ otel sur |)eBung bed beutfd^en

§anbelS get^an ^at. Man pflegt )icf) üon fieutcn, oon

beneii man oft gef)ört ober mit benen man in Snef=

lüeciiicl gcjtanbcn I;at, meift irncnb ein 2?ilb machen,

unb boö erfte öefü^l bei einci peifönlic^en ^Begegnung

ift bann nid^t feiten ba« ber (Snttoufd^ung barüber, ba|

biefe» ^Ub ein bun^aud falf((eft ms. 2lnba^ ging e9

mir mit $erm oon ®ranbt il^enau fo, mie er mit ent«

gegenfam, ij} i§n mit gebadet ieber SoS ein ®tanbs

feigneiir, babei IteBendmfirbtg, mitteilfam unb Ijilfdbereit.

(St ift nnftreitig ein j'djöner 3J?ann, beffen fiIberrociHe§

§aupt- nnb ®art^aar einen reiauollen öegcufa^ [einer

törperlid)cu r\ri)d)c nnb (Jlaftigitnt bil^en.

2)a mar nichts uon jener infamen ^ugefnöpften @et)=

ro(fSpfU$feit, bic im allgemeinen ber oon feiner SBürbe

unb Unentbe|tlicl^Ieü burc^btungene beutf^e S3eamte

:ßeuten gegenüber aut 6((au trftgt, benen et aum etften

aRate gegeiiftberttitt, nicgt» oon jenet gfut^t, oieKei^t

3U liebenSmfli^ig fein Urnen, burd^ bie ftd^ leibet

nur gu ^äuftg 2mU, benen cd gelungen ift, auf bet
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jßaubfroffileiter bed SBeamtentumd bte l^ödftfte ^»{fe
3tt etflimmctt, fo I&((etlt4 mailett. fjftanl itnb frei, ivte

ti( eft von englifd^eit Beamten geiool^iit mar, b. ^. als

3Rcnf(^ bem SRcnfd&en, als ©enticman bcm Ocntleman,

fam mir imfer ©efanbter entgegen. SBir lünrbcu idjucU

bal^m einig, ba§ c§ unter bcn obroaltenbcn llmftänben

für mid; ba§ 23eftc fei, mit bcmfelbcn Dampfer, mit bem

i4 gekommen, md) ^ientfin meiteraufa^reu, bafelbft

einige ^agc bleiben, bann na<^ ^efing reifen uwb

j>te 3eit ber 9[bnieFen|eit bed $emt von ®rattbt einem

9u9flU0e von bovt au9 in bie SD^ongolet 3U Benu|en.

• SS&l^tenb ii| mid^ an ben l^evrlid^en Blauen SrauBen,

•on 'Pflaumen, "ißfirfid^en unb Stinten, bie vm wir auf

•bem 3^ifd^e ftanben unb fäiiitlid) in bei llmgcgenb

von 2^fd^ifu geiüadjfen maren, giUlid; t^at, fitrieb mein

lieben#iDÜrbiger SBirt mit einer erftauulid;en ®eic^iüiiibig=

ieit etioa ein IjalbeS ^u^enb (Empfehlungsbriefe an uer«

ic^iebene äRenf4en in ^ientfin unb $efitig, um mir bie^

-felbeu bann mit ben Sorten ein^u^önbigen: „Bo, ^itx

J^aben ®ie alle0, n>a0 ®ie bnuid^en. 34 Bin üBerjeugt,

^anb unb fieute werben ®te ougerorbentli^ inteieffteren.

— ®ie »unbeni fi(5 öBer unfere föftlidjen grüdjte? 9ia,

fommen @ic nur fpftter mir nad) ^^5efing, unb @ic

luerben feljeii, öa^ lüir hoii, wdv iiffen unb Xrinfen

anlangt, nid)t nur nicjt hinter Üuiüpa jurürffte^cn,

"fonbecn fogar mand)e§ üor bem ?tboubfanbe uoraud

^aben. (^lücflid^e Steife unb hoffentlich auf Itö^lid^t^

Söieberfe^en."

SKit h^jlifhem %>ant oeraBfcBiebete miä^, begab

mäf mit Qaä unb fad mieber an S3orb meined 3um

nodEI mit bem fiaben oon 2:aBa! unb SBo^nenbuhen



(Stüdftftnbe einer Imxd^ treffen t^teS ßto Beraubteit

SBof)ncnaxi, Me al9 2>flngeimttel iSenoenbuttG finben uttl^

einen bcbcutenbcn ?lu§fn^rarHfeI au§ ben $)äfcn Ijd^ifu

mit 1892 60UÜÜ 2:onncn nnb Sicradjanö 156000 Xonnen

bilben), bejd^äftiötcn ^ampfcrö ,^nnicf, um eine ^aibt

©tunbe fpätei; mieber auf ben ^ogen bei» &dben SD^eereft

311 f^oufeht.

9C10 jhtriofum etaft^tte mit unfer Kapitftti, ba| fein

fto(( in 400 ^ü^neteict fflt einen S>oDat er»

ftanben ^abe. ®a Io§nt eS )id& für bic 4;)ul;uer ja faum.

no$, ©er legen!

©c^cn 5 ll^r am folgenbcn SD^orncn mclbctc mir

@^o!ra, bag rcir an ber ^^ünbung bed $ei4}o ange^

langt feien. 34 ful^v fd^Ieunigft in meine j^leibec mü>

fam no(i aeitig genug auf S)eft um bie impofanlen ®e«

fefitgungen, bie ben SEBaffenoeg nadi $eling gegebenen

AaQcd 3n fperten bie Aufgabe ^dben, in ^fugenfd^ein

nehmen, übrigen mar bie ijanbid;aft flad^. 5öaum=

unb [tiaudjlü'r> erinnerten bie tcilroeife fc^ilfbcnmrfifeneu

^lugufer unb bic bciben leiten gelegenen tco)Uo|en

Drtf(§aften mit t^ren mucfelförmigen, fd^mucflofen, grauen

Se^ml^ätten lebhaft an ben unteten iBauf bed mit

beffen fd^lammigen gfbtten aud^ bieienigen be0 $eis|o

eine fAr baft Sluge menig erfreulid^c ^i^nli^^feit auf«

micfen.

3mmerl)in, fo lanc^meilig bie ßanbfd&aft andj jonft

crfc^cinen modjtc, im ijidjte ber 9)?orgenfonne mor ba^

fid^ unfern fbUdm bacbietenbe ^ilb, ber [^Ing mit feinen

eigenartig gebauten, bunt bemalten S)f((unlen, beten

groge meige ®aummoDfegeI ber SHnb blAl^te, bennod^

IdneSmegd o^ne ^^ei^e. fßot bem St&btd^en Zaiu, itt
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1»effen 9la4Baxf4afl neBen rieftgen ^atniben von au0

bem SlIeei^tDaffer aemotmenem &ai^ md) \old)c wn
(Jinciifc^cii 3tcinfo^Ien, bie in großen 3J?engcn auSgc*

fö^rt werben, aufgeftapelt finb, njcrfcn lüir Änfer, um

einen Zeil unfercr fiabung löj'c^cn; benn gleid) beni

IfangstfcsfianQ f)at avuS) bcr ^ci^o feine ©arrc unb

^BMx eine fol^e, bai mit ®4iffe von ntc^t üBer 11 gfuft

Siefgong btefelBe paffteten Cdtmen. HBer au4 au9 an«

beten <9rnnben ift ber $eU]|o Bei ben ^ampferfofntftnen

in ^o^em @rabe unbeliebt. (Sr ba^nt [ic^ nämlid^ in

\o launifd^en ©d)Iangcnlinien feinen 2öeg gum 2)?eerc,

ba§ cö nur feücn einem Dampfer n^^i^nt ^icntfin gu er=

teilten, o^ne uor^er einigemale an bem fc^Iammigen

Ufer fef^fa^ren, ja nromögliifi mitten in ein Siieii^felb

i^er einen (Semfifegotten l^tnetnjucennen.

S&eil haf^ etaä§Ite mir mein unter^altenber j^apttftn,

rod^renb roir, bie SWorgcnbrifc citiatmenb, öuf ber Stovu

raanbobrücfe [i^enb, unferc Öimonabc fdilürften; ba

„SÜelc^' tiefet Suntmcn, roeld^' ein IjcUcr Ion

3«^t mit (Scroalt baä (Slaä dou meinem üKunbc?"

bad flano jn vom Ufer herüber genau wie ba§ Ruften

unb pfeifen einer ßofomotioe! Sbtfongft traute id^ meinen

O^ren ntiBt, al9 aber ber l^apttftn, bem meine ÖBer«

rafc^ung nid^t entgangen mar, mir bie SSerfic^erung gab,

bafe 'yüii'djiii Xatn unb Jientfin eine Sifenba^n, eine

Dcritablc ©fenba^n ejifticre, mit bcr ic^, wenn c§ mir

ißcrgnügen mac^c unb ic^ bie äJieijrfoftcn nic^t jc^eue,

in etmad me^r als einer 8tunbe nad^ ^ientfin gelangen

Itone, bermetl fein ®4»iff oieOeu^t nod^ nid^t in ber

f«B9fa4en 3^ ^ott fein mflrbe, mor i<^ nid^t I&nger

ABer ba0, ma« i(5 ju t^un Tratte, im 3rocifel. „9Rag



ed.-Ipften,- wad tooHc, ic^ fal)re üBer £anb, unb fei

.«9 otid^ nur; um ba0 <3efill^l ^u ^aben, auf einer 4meft«

f^en <Sifenba|n gefahren au fem. $aben ®te eine

Äl^niuiö, monn ber nAc^fte 3»0 Qef)*?"

0^^"^''^ 9<-'0f" 10 1^0^/ immerhin ^aben 3ic

3eit \}mnQ, padcu, uub in aQec Süul^e ^uerft bei im0

3U frü^ftücten."

bem ^ootc cinc^ (^itiefifc^eit ßollbeamten fu^r

i(6 fp&ter ut £anb, unb ber SBagen bedfelben freunb«

Itd^en ^erm braute mtd^ unb G^olra ^um 9a|n]^of.

.;^ter wimmelte e9 oon cginefifd^en SBürbentrAgem aOer

®robc, SmU unb SKilitarbcamtcii, bie mit einem (3e=

folge 3af)no)cr 2)icncr nad) 3:icut)iii reiften, nm, mie man

mir fanto, bafelbft bcn ^.kifetuntgSfeicrlid^fciteii fi'ir bie

uerftorbiiie ©attin be§ iBi^esKönigS ber ^i^roüiu^ ^^cd^ili,

Qi^^un^^dianq,^, bed fogenannten iBidmard (S^inad,

bei^tttop^nat.

^ie meiften btefer ^errfc^aften mugten wol^l no4

nie jnuor einen fd^roor^eu SWcnfd^en gefeiten l^aben; benn

©Ijotra bilbctc fofort bcn 2}?ittelpuntt aÜfeitigcn Z^itcv-

d'feö unb luurbe lüic ein Stall) mit fieben ©einen ange=

ftaunt, bis baö ß^ic^fn ber ^Hbfaljrt ertönte. 3)er 3"Ö

befiaub au» acbt SSi^agen mit iübteilungen erßer-, ^meiter

unb britter JHaffe, bie ber gmetten, brüten unb vierten

bei und entfpred^en. 918 S^ebienungSmannf^aft fal^ i4

ündfd^Iieglid; (St)incfen. SBal^nmcirter unb ©c^affner

trngcn lucitc, in Ijo^en fdjioar^feibcnen ®rf)aftftiefern

ftcifcnbc ^o\a\, \d)\vavie, md) ?lrt unferer .'pufarcnattilaS

mit roten ©cjnüren befe^te i^adm niib Stroljljüte. (Sin

gal^rfdEiein erfter iilaffe fdr mi(6 unb ein \ol^x ^roeiter

klaffe für ^^pfra tofteten aufammen etwa 3 SKarl.
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€&nitn4e Steile waten üBerfAOt, fobag t4 beit meinen

mit fteben S^anbartneit teilen mii|te, bte entmeber nadft

europäifc^cr 9rt ober mit unfetGcfd^Iagenen IBeinen mtf ben

©ftnfcu fn§cn, au§ ^55fcifcii mit crbiciißro^cn SWetanfopfcu

rauchten imb eine äiiBcrft lebhafte llutcrl^altuiiö fiHjrtcii.

2)ic ©cßcut), bic iinfcr Sc^ieiienflraug biirc^fd^nitt,

\mx fladj loie ein ^^lättbrctt, bei fc^uieiT; fci^Iammigc

33obcu aber frudjtbar flleid) bem 2)cÜa beö 3iil^, lüie

ba0 ^ugc bog ^aubmirtcS au bem jungen Q^rüii hex

9ieidfelber, fomie an ben ©iopptln bet $trfe, ^ofyim

itnb fonftigen abgeernteten OfvAd^te, gmifd^en benen f4lneeig

meiBe Sbiffe unb anberc ©tclauögel reidftlt^e 92o4Iefe

Rieften, leidet erfcnncn fonnte. $)ie unb bo geroo^e

man eine @nippc elcnbei £'c^nü;üttcn, einiijc Lbfibnnmc,

0ro§c mit 3??atlen ubci iJeI)m oiniiobeiftc ^aujeu frifd)

(^cmonneuen Sal5e§ ober 03rabf)üijel in ^orm von iüiauls

U)urj0j)aufen, mandjc bi3 aioan^ig giiB ^üt)e.

SSerein^elt fa^ man and^ ^öl^erne, oberfläc^Iid; mit

Se^m bemorfene @arge auf ben {}elbem fielen, ein nic^tft

mentger al9 &ft|etif4er ^nblid, an ben man fi4 aber,

mie an fo mand^ed anbete Undß^etifcie im SHei^e ber

SRitte mit ber 3«»* Qcmö^nt.

^Jad^ etwa attbcrlljalbftnnbiger ^a^rt roor S^ientpn

obcu üielmclji Die ber Stnbt getjenübei- am aubcicii aIii(>

ufer gelegene Sn^nftation errcirfjt. SDJittelö {yäljrbDütsi

festen roir über ben ^ei=t)o nnb fnnbon un§ bann am

^ai giuifd^cn großen Raufen aUec möglichen giften,

SdaUen, Säcte unb t^äffer, umringt oon einer ^av
subringlid^er 3inri(ffd^am«Jtulid.

S)a i4 von $erm von SBranbt ein (Smpfe^Iungi»«

f^reiben an ben etnfbtttet^flen SKann ber euro|)&if4en



Kieberlaffuitg, ben {aifeilt^en €eegoQsjlomtiitffac ^mit
2)etring, von feuien Sfreimben ber „ftdmg ooti XientfUt"

genannt, erhalten l^atte, manbte u( mui an einen ber

3oIIn)dd^ter unb Iie§ mid^ gu bem nur loenige ©d^ritte

cut[cint Ljclcgcucn 'iMivcau bes §crni 3)ctniicj führen.

(£"0 bürfte Ijicr uicHeic^t am Sßia^c fciit, einige SBorte

über eine ber üür3ügli(^ften (Einiic^üingcn bcö £anbed,

über ben audfc^lieglid^ von (Europäern unb ^merilanent

übenoa^ten 6cesoQbienft ein^f<|^alten. 3n bem awifi^en

ben (SitQl&nbem unb (S^inefen gef^Ioffenen Sfneben von

iRanÜn'g (1842) I^atten fid; leitete ba^ oerTianben, bem

frembcu ^i^crfcljr i^crid;icbcnc if)rcr ^äfen ujinou. ^ie

ücrtragSmäBiö fcftgcic^tcii ;^öllc luurben aujänglid; von

d)inefi]d)en !öcamtcn einfafficrt, »obei ober fo oiclc Untere

fd;Icifc iinb 2>iebft&^le oorlamen, bag man fic^, n>ie Socb

(SLüva \a%t, „tm ber UnregelmägigtcU bed SBetnigeft 3U

fteuern", auf Anraten ber (Sngl&nber m ber 9Kitte ber

fünfziger ^a^re bogu oerftanb, ein frembeS !Snf|)eftorat

cingufc^en. bic GI;inefen fa^en, bafe fid; uou ba ab

bic SoÖi^^nta^ntcn in (^ang uncriDartctei 2Bci|c beftäubig

üenneijrtLMi, cntidjlojjcn fie \\ö), bie 93cauf|ic^tigung beö

©ee^oUbienftc^ gang unb gar fremben ^dnben anguoer«

trauen. @eit ber ^eit l^aben ^unberte von SCngej^drigen

ber oerfd^iebenften Stationen ben C^inefen al9 3^^*'^

gebient. S)er Gan3e SBenoaltungdapparat, an beffen

@pi^c feit bem ^af)vc 1863 ein ©nglönber ©ir ^Hobert

§art ftc^t, arbeitet tabcHoö, unb bie d;incfi)"c()c ^Kcgicrung

ift meife genug, fic^ jegliciier @inmii4)ung in bie Mct^

waltung gu enthalten.

S)etttfd^Ianb ift im ©eesoQbienft ^r mit gegen

20 ^d^eren unb etwa ber oierfad^en Snja^I @uBaItem»
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SSeamtcn uertretcu. Unftrcitig ift §err 5)ctring bcr I)cr=

rorragcnbftc unter i^ncn, er ifl ber pcriöuüc^e grcunb

beö 9Sige=Äöni0« fits$un0=©^ang unb nid^t fcltett bcffen

IBentter in audtoftrligen Angelegenheiten. 3n beni legten

fraiisd|i(d^s4tnefif4en ftnege l^at ^err S)etrin(| eine Be«

beiilenbe polx&i^t ftoüe gefpielt, »nb bie 9(rt imb SBeife,

wie erM c^inefifc^er ^Beamter bie Sntereffen be9 fianbed,

bem er bicnt, wahrgenommen ffai, ift i^m — meiner

Hnfid^t nac§ fclji mit Uurcrf)t — in ©eutfd^Ianb, mo

man ein [icj in bie l*ängc,jicf)cn ber 3cinb[eligfeiten nid;t

ungern gejcljen fjättc, uielfad^ oerbac^t iDorbcn. Um fo

j^d^er aber meig 2'u^m^iZ\^anQ ben ^ann gu fragen,

bec in ber S^^^ f(^meren 9^ot fi^ a(d ein eifriger

Sfrcunb ber (S^tnefen bem&^rt l^at

^err S)etrtng empfing mid^ auf bas ^eralid^fie unb

fteOie mir fflr bie ^auer meines ^ufent^alU in Sientftn

einen S^eit feine9 von anSgebe^nten ®artenanlagen um
^c6enen ^aufc§ ^ur i^Tfügung.

9lad^mittaö§ untcrnal}mcn mir in einem S^ierer^uge

meines 2öirte§ eine /valjit bnrd; ba^? n^'lo"^^rt oon ber

<^inefen[tabt gelegene (SuropäerDiertel, luelc^cS mir mit

feinen pbfc^en ^iden unb fd;mu(ten @ärten meit beffer

gefiel, aU baftjenige ^mtg^ail», unb ftatteten bann bem

etwa eine l^albe 6tunbe augerl^alb ber 6tabt gelegenen

^fUmplaj^ einen 9efud( al^. (Sine tlnaa^I tobellog im

Gattel fijjenber cf)inLtiid;cr 9Äafu8 (9fleitfne$te) gaöoppicrte

I)ier bie auS bcr 3}iongolei ftammenben ^ferbe if}rer

Herren. Söngen auf Söagcii luUte r)eran, unb bal^ iiuii

ein anfc^nlic^cr Xcil ber 5^üIouic, mic baö aHabcnblid;

ber JaU ju fein pflegt, auf ber Xribüne oerfammelt.

SRit einer ^ä^tl nad^ ber ätennba^n ift aber au4 bad
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Programm ber Sludfluge crfc^öpft; bcnii bie Umgeödib

SieiUfind ift nid^t nuv aüet 9{ei^ Dar, foitbcrii bie lucni«

geh ood^anbenen Of^^l^nDege fhtb l^dd^ftenft f&r (iftineftf4e

itorren, tit^t aBet für cmpfmblt^e ^^bema^ ;»affterbar.

3>ic cuiopäifcSe „Äoiiacffion" Befielet auÄ ben (je*

fottbcrt ttebttieittoftbet licgenben «tglifc^cn iinb fraitjöfis

[d}iii 5?icbcr[aifunacii. ^>cbc öiifelbcii Ijat i^rc eigene

iiüuimuualüitiüaüung, geipife nid^t jum Jßortcit bei fran-

^ö[it(ten, im ber ipaf)r[dioinIi(f) [mibcror aii^?fer)p!T

löurbe, iDeun fie )ic^ untcv hm ciiQUf4)eii 33cieit [teilte.

@o aber ^ei&t e§: „Sebcr fefjre oor feiner 3:i)üi", unb

bie j^e^rfeite fd^eint bei ben Sfi^anaofen nur red^t m&gig

entwtdett $u fein. Hufier fU^t laffen barf man freiließ

nic|t, bag tn ber eiigltf4en jtongeffion leinem (S^incfen

geftaltet ift, firf; nicber^ulaifeii; lual^renb in bet.franjöfis

l'djeii melji (S^inefcn als [^raii^ofcn loo^nen.

9lm näc^ftcii Intie erijiclt idj von ^erni Xiu^ACJHj-

fio^, bem ©efrctäi ber iHbmiralität unb beö ii>icctünig§

fiis^uiiÖ^S^fd^aug, ein ©djreibcn, baß <Sc. (iiceüen^, mit

lebhaftem ^ntcrcffc für meine Sleifen burd^ ^"t'ie" "«b

3nbos(^ina erfüllt, miii^ p etn|>fangen n)iUif(|e. (St\tmi

über bie ^sft^t, einen ber grdgien @taat9inftmier unfereft

Sa^t^unbertS fennen gu lernen, ben ^eroorragenbllen

^Dtam (S^tnad, ben S^cmid^ter ber ZaipitiQ^ unb fpftter

ber S'lienpeisfRcBellcn, ben genialen gfdrbcrer önbcrer

2!Biffenfd;a[ten im yicidjc ber 3)?ittc, bem t£l)iiia feine

.^rieß§= unb ^anbclSflotte, feine l)tilitär= uub ä)iarinc=

fdiulcn, ieinc (Jifenbaljnen unb 3^clcßrapfjcn üerbantt,

begab id; mic^ ol^nc ^^crjug gu ^erru rvni(i=5?o§,

um na4 Stödfprac^c mit i^m ben ß^^itpunft ber^bien}

auf ben. folgenben S^a^mittag 5 U^r feft5ufe|en.
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„:^ö) ]üx^ie/' \o jagte mir ber UcbeuöiDurbige^

bic engltfd&e Sprache oertreffli4» bc^errfd^enbe @ehetar,

,,@ie werben ben SBicefonig morgen nic^t in fetner gangen

8frif4^ fe^^' ®^ ge^drt ^aben werben, ift bte

®atttn deiner €jneOen^ fiabp St vor wenigen Sßod^cii

geftorben, bie SJcifc^ung ber 2eid)c foH in wenigen Za^m
flattfinben, urib ber Siccfönig ^at ba^cr jc^t tägüd; [o

^a^Ircic^e Slborbiiiuigcii uiib I)orf)(3C|"tc!Ite iBürbeiUräger,

bic i^r $8cilrib [h5liu]cu, 5U empfaiu]cii, ba§ \d) faiiiii

begreife, loic er ha& au^f)ä[t." (£iitc t)albe 6tuiibe oor

ber für bie ^illubien^ feftgefe^ten Qeit oerlieB ic^ in einer

vm vier uniformierten j^uIi^ getragenen @&nfte, von

einem Berittenen 3Ranbarinen mit Blauem ftnopfc (4. ®rab>

geführt unb einem folc^eh mit ®(adIhopf (5. 9{ang)

gefolgt, bie SBo^nung meinet ®aftfreunbeS.

Unfer fleiiier 3"9 bcjuegte [i(^ oorcrft burdj Die

europäifc^ie „Gonccfi'ion."

3iu- 2Bfl^rnc^mung be§ Übcrgaiitu'c^ von bicjer in

bie (i^ljinejenftabt bvaud^i man webec ^ugeii 5U Ijabeii,

um 3U fe^en, nod^ D^rcn, um 311 f)örcn, bie (^3criid)§=

neroen gen&gen ooOouf. äBel^ ein <äkmif(6 von S>üften

aSer fbA, von finoBIan$, SKenfd^enf^weig, ranzigem

tJfett, getro<fneten unb oerfaulten SiW^t/ WXo^ol, Opium,

jüBÜ^cm 2:aBaI ,,unb fonft noc^ roa§, wo» mon nit^t

jagen mag"! ,/.Kad,barin, euer 5ti^!d;d)cn", [tö^t man

nnroillfürlic^ I)crüor, aber feine fjülföbcreite i)iad)barin

iiaf)t unö, mir finb allein in einem ©emiil)! uon Ijalb*

natftm SWenjdjcn, räubigen öunbcn unb Ungeziefer,

©änften, 3i"nficf)fl«'§' 3d)nbfarrcn mit gan^ ungeheuren

ißaften, SBaffertröger, ^aufMtrer, ©olboten gu grug unb

im Settel f^ieBen unb br&ngen fi^ in ben engen, bur(^



€inen SiegenguB uttb gleid^geüiged 9u9tiden bei» ^eUj^o

auÄ fernen Ufern ^oU^, ja, )ogar ftcHcnrociie |uBt)oc^

unter 23ai'fcr ftef)enbcn Straßen uub l^'iaiien. Hllc

^tugenbliifc ftocft ber liJerfeljr, irgenbiüo i)ai ein Ä'näucI

oon Träacrii iinb 5a^r5eugen gebilbet, ju befferi (Snt=

loimuig ed geraunter bthat], \ohai, ohmof^i man

vbttäSL bemüht ift, meinem 3uge {ui^t meinetroegen; fom

bent ber nitc^ begleitenbett SKaitbarinen l^alber) $la|

au mad^en, mit beitno^ mc(t ol^ne etoa eine otecieU

ftibibige tBetf;>&tunQ unfer bad Damen be0 tBke»

fdnigs, erreichen. @9 tft bied ein trnt I)ü^cr Stauer

umgebenes ©eroirr öaljllui'er einftödfigcr Stcingcbäube mit

f(5rocren gcid;roci|tcn fd)iDar5en ßi^gelbäc^crn, ba§ mit

feinen .s^öfcn unb ScrbinbungSgängen gen)i)|erma[Kn eine

fleine @tabt [ür [ic^ bilbet ^em @mgangdt^or gegen«

über befinbet [id^ bie in (Ef)im vor roenigen grd|eren

^eböuben fe^lenbe, ftetfte^enbe, gegen 5 SKetet lange unb

3 9Reter l^o^e „fong shoe" b. 1^. SBinb» unb Sßaffet^

mauer aur Slb^oUung bdfer <£infUtjfe unb ®eifiter.

5n einem ber ©öfe wirb meine ©änfte niebergeiefet, bie

hexhm 'JDJanbaiincn fdjroingcn jid; vom ^^^jeröi: unb einer

übcrgu'bt bcm un§ empfangcnbcn Liener meine 8 $oU

lange unb 4 ßofl breite blutrote ^ifitonfarte, bie meinen

tarnen mit Zu\ä)c in gemalten (^inefiiclicn ödjriftgeic^en

trägt. 3)er 3)icner, von meinem kommen anfcjeincnb

bereiti» unterrichtet, geleitet fofort bur4> oerfcgiebene

€(ftnge in ein Keines Siini»^' i$ oon $erm So«3fengs

Sio^ in ooQer Uniform, bie ^^fauenfeber am $ut (4tne»

fifd^e jtrieg9aud5ei($nung) in (Empfang genommen, BemiQ»

fommnct unb mit Xljee beroirtct luurbe.

Reuige SJ^inutcu jfäter erfc^eiut ein ^^eamler unb

Diaiti?ed bv
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teitt mir mit, bec Sice&niQ ermatte ini((. WfSifyA ooit

20'f^q:2of) burc^fdEireite icf) tutcberum ücrfc^iebene ^öfc,

^^dlUu unb ^lürribore, um fc^Iiefelic^ an bcr SdjiüeHc

€inc§ gciüii'i'crmajjcn lebiglid^ au§ uier 2^f)üreii gebilbetcn

SRaumeö auöe^alten toecben. @rft im Slugetiblicfe,

@e. ^ceUen^ burc^ bte und gegenüberliegcnbe X^ür

^eintritt, giebt tnan au^ mir beit SSeg frei, fobag ii|

t>em gemattigen SRonne (S^tnaft in ber be8 9taume9

begegne.

i3i^.J)uiig=I]'(Jauö, ^^"'«^ ^'^t'fe \c\x\cx 70 "»b

^tiDQ^ c^ebücftcn .t^altung 5iiicifeno§ imponicrciibe Sr«

j(6cinung, mit loenig öc[ct)ti&tcn ^^(ugcn, grauem §crab»

j^dngenbem ©d^nurr- unb ^nebelbact unb gleid^forbigem

^opfe, onget^an mit einem mattierten bunMblaufeibenen

ikantd, ba9 $aupt bebeift mit ber Befannten fd^marg»

fribenen (^inefifc^eii, mit rotem Änopf versierten SD?ü|;e,

rcidjtc mir in europäifdior ißct[c bic i)icd)te, um nad)

SBcenbigung einiger SScibcuguugen unb fiäftigen .v>iinb=

j(^)ütteln& oJ)ne loeitered einen meiner Drbcii — \zib\U

oerftänblicg mar i4 in groger @ala erfd^ienen — p er«

«greifen unb mid^ bun| fio«Sfeng«Sol^ fragen au laffen,

wimel berfelbe lofte. 9uf irgenb eine fibevrafd^ung

biefer ttrt oon Seiten be9 iBicefdnig^, ber e9 lieBt, burd^

.bic luunberbarften J^agcn feine Öäflc in 3>crlegcn[)eit

3U fetjen, liattc mid; §err ^etring \d)on üorbcreitet, unb

ic^ Ijatte mir Dorgcnomnen, mic^ burc^ nic^td aud ber

l^ffung bringen 3n (äffen.

n^ton Safyce Arbeit unb (Sntbe^rung", lieg idft prompt

^urii<fmelben, morauf @e. (SsceOens ^erjlid^ lachte unb

«nige SlSorte an fio=5eng=So^ richtete.

„ilus Kxcelleucy says, you are very clever".



116 Don QonfttQiis aa^ S^ang^i, Cf(^ifk »116 Zkal^

meinte le^terer, »A^renb xobc, fib^tnig'Sfdftaiig folgenbi.

ht ba9 Smpfangdsimtner traten, einen unf^cinBaren

fcjraalen diaum, in beffcn SWitte ein langer, mit roter

SBoffberfe begangener Zi\d) fielet. 3)er SSicefönig lic^

fid& am oberen @nbe beöfclben nicbcr, mirf) alö fciiieii

®aft cinlabenb, md) djiucfiic^ec ©ittc feiner l'infen.

¥la^ gu nehmen, mä^cenb ßosgfengsJßol^, atö S)oImetf4er^

ben ®tu^l 3U feiner Stedten erhielt

909 (Einleitung weiterer Unterhaltung ^atte \^
nun ein üoHfoOTmene« ll^erl^dr über mic^ crgetjen 3U lajfcn,

mußte cr,5äljlcn, luic alt ic^ fei, oon 100 irfi foiiimc, loo

irf) l'idit bcr *©clt crblitft ^nbe, oh id) im ^^luftragc

bei beutf4)en 'Jiegicrutig reife, um neue ^olonieen ^u er«

werben, unb anbered me§r. ^namif^en raurben X^ee

unb Zigaretten gebraut. Son legieren lieg m ber

Sicetdnio eine ansflnben, um fte \tho^ nac^ wenigen

Süßen mit einer langen t^inefift^ien ^^feife ju oertaufd^en,

bie in bereits atigeraud^tcm 3"P'i"^c einem 2)iener

^erbcigebradjt lüurbe.

(Smpfängc im ?)amen, felbft biejenigen frember 2)1*

plomaten, pflegen in (S^ina ftet» bei offenen S^iiren

ftottgufinben. ^oudgeftnbe unb SBeamte fte^en lauf^enb

um^er, fobag, gut nicgt gelinben Sersmeiftung ber euros

pöifc^en iBertreter, Hbmad^ungen unb SBcr^anblungcR

uieraalö @cf)eimnific blciOcn.

SSä{)renb @e. (SjcelTtMr^ fiel) mit bcr l>fcifc befd)äT-

tigte, ^atte ici^ ä^uge, niid; in bem uns bc^erbergenbeu

diaimt ein menig itm^ufe^en. S)ie Sinri^tung ift über-

aus einfad^, um nid^t gu fagen bürftig. Son ber ^ede

l^erab ^üngt eine btißge fiampe, bie (Sinfdrmigleit ber

SBfinbe mirb bur(^ oerfc^iebene SBilber unb Sanblartem
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iin{cxbvod)tu. Uber bcm Si|3C bc§ .^nu^Ijcrni unb mcl^=

rere ^^otograp^iecii aufgehängt, 2)anuUer jolc^e unfeiei^

itatfer$ imb SKoltfed, leitete mit einer ^IBibmimg von

ber $aitb be9 gtogen gdbrnarfc^oK«. dm fiaufe bet

llnter^altuno eirfu^r i4, bag ber Siice!0mg bem (Strafen

-SRottle feilt BUb gu beffen 90. ^e&uctMage gefdfttdt unb

bafür Befagted Vortrat! beS trafen als ©eiicnc^abe er»

galten tjabe. !X)aifeIbe fei, 3U feinem gro[jiu Sc^mer^,

'faft gleid^jcitig mit ber tclegrapfjij'c^eii SWelbung dou bcm

^tobe bcö üon i[)m beiunubcrten unb oere^rtcn 3)?annc§

eingetroffen. 52ad;beni idj auf einer SBanbfarte meinen

Sfteifeioeg ^atte geigen unb einge^enb übte meinen 3u^

faimnenftoft mit d^inefifc^en ^nippen am oberen ikufe

bed Stebng l^atke beridftten mAffen, fragte mii( 6e. <Ss«

ceQen^ mie ed mir mdgli^ gemefen fei, o^ne ^Dolmetfdfter

überall burdj^ufommen, unb namentlich, lote c9 mir qt»

lungen fei, ftets 9^al;rung9mittcl gu erf}a(tcn. 2)ann

mußte id; iuöbcjüiiberc von üBurma er3äf)len, roeldje (£ts

geugniffe baö Üaiib ein; unb au^füfjre, ob ic^ bie ^)at>es

SDänen oberJ)nIb '^Mjamoo bcfudjt \)ahs, loie bic ^J3eoöI=

lerung mit bcr englif($en 9iegierung aufrieben fei, ob

niete 9)äuber im fianbe i^r SBefen trieben unb ob ftd^

unter i|nen iS^inefen befdnben.

3ib er^QIte, mit mcI4 mnnberbarem ®ef<bi(t bie

<Eng(&nber es oerftanben l^&tten, [i^ in luraeflter Qtii

bie ®t)mpat]^ie ber S9emo^ner be0 neu anneftterten Ober«

29urma§ ju geroinnen, lotc fic in mctiigen 3at)rcn Sege,

^Sifenba^ucu unb Xelegrapljenlinicn ctbant unb bic

foit§ fS^äuber), einerlei ob .23nrmefen ober Ciiiuciiii,

iiüiä) rüd^^altiofe ^^ätigteit bed $en£erd nai^e^ unter»

brflttt pten.
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2)aö ©ctpräc^ roenbctc [ic^ bann meinem 2Karj(^e

buc(^ bic S^anftaaten nad; Tonfing 3U.

„Sa§ fagen bie 2:oit£ine)en ber frott^öi'ifii^eii

34 antiDortde, i4 $fttte feine (^elegen^eU ge|a6t^

^ bemeifen, baB bie SBeodlfenmo Xonitngft unsufrie»

ben fei.

OB mit SXtanbonneit bafelbft gefproc^eii?

5?ad btcfc über bie ^-ran^Dicn gejagt?

Csd) niti]crtncte, [ie fdjienen firf) mit ber finge ber

^inge beieiti^ au^^gefö^ni gu f)aben, morauf mir ber

^icefönig einen S3Ii(f jiiiDorf, bec aud bem (S^inefifc^en

ind 2)eiai(^e übediragen etma bebeitten inu§te: i,2)a

fennft bu S3u4|ol3end oBer fi$re<ifti''

$3eooT t4 meine S^a^rt fii^^ungsXfdüang an»

getreten ^atte, war mir aüfeitig prop^e3cit morben, ic^

mürbe n)ül)rcnb öcr Unterrebnng pon bem alten §erm
grünblid5 ausgepumpt werben, oljne and; nnr baö @e=

ringftc uon ir^m 3U crfaljrcn. 3)aö [djredte midi jebod)

ni^t ah, mein .'peil 3U ocrfuc^cn unb bie grage fteÜen:

„©ebcnlt bie d&inefiftje SÄegicrung irgcnbnieldje

SD^alcegebt 3U ergreifen, ben unauSgefe^ten @infällcit

$inefif(|er 9lAitBerBanben in burmefiMeS (S^ebiet ober

in Xonllng jn fteuem?"

S>er SHcetöiii.3 lächelte unb fagtc: „23aS ge^cnun*

©umia unb 2^onfing an? SebeS Sanb mag fe^en, roie

c§ i'id; felber feiner 'Jiänbcr cnueljre." — „5(bcr", cr^

laubtc ic^ mir, „nac^ meiner pcr)ünlidjcn (irfar)rung jinb

in Soufing ein grojscr Zeil ber ^Räuber d;ua'|iid;e BoU

baten, bie von i^ren S3orgeie|ten ftatt be^ i^nen ^u»
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ftefjenbeu SoIbcS einiöc SSoc^cii Urlaub erl)aUcn, um

{14 auf j^often bei: gfrangofen üi ^onfing feiger bt^aJ^U

jtt machen/'

6e. <2^eQeitg antwortete btedmol ntd^t mit emeui

£A4eltt, fonbern mit f$allettbem ^eld^ter unb fragte,

baft Sl^ema oerIa{feitb, ob id^ ben St&mq oon ©iam

id) bqaljtc uiib von bcr 3al)lrcid;cu 32ad)fümiueus

f(6aft 6r. 2?Jaioftät cr^a^lt IjaUc, [ragte fii=|)uu0=2:f(^ait0:

,,^aben fic bctu ^löuin uic^t gefugt, hai Monogamie

beffer fei ald $oU;gamic?"

34 oemeinte.

„SBarum ni^t?"

„SBetl tcb mub erfteiid ntcbt bo^u berufen füllte,

@r. Si^aiefiftt meine 9Reinung ^u fagen, unb bann au4

för meine ^^erfon gegen bte S^efmeiBerei be9 j^dntgft

oon Siam nic^t§ ciniuiuiiiDcn Ijabe."

Scf)mun3elnb meinte ber oUe 4)crr, oh bie ^^cuti'd^m

au4 i'i t^üdinnmie lebten?

;,'J^ein, bie meiften S)eutf4eii fiub fio^ genug, bte

®4neiberredSinung einer eingigen. Srau beja^len

Urnen."

Ob i4, ber i4 gegen bie ®ielmeiberei bed jtdnigft

oon @iam nic^td einmenbe, nid^t mehrere grauen l^abe?

— „9^ein." — Ob i^ weniöftend einige GoncuBinen be*

ji^c? — „'Mid) biiö iiidjt." — „Sariini md)i?"

®er SSicefünig roar in^iüiidjeH in allcrbeftc ^auue

geraten. Ter Zijcc t}attc einer oIafd;e ^eibfiec! llionopole

iDei(tcn müjien, bie lange djinefifd^e lißfeife toax mins

bcftenS 3uin fec^ftcn SKal gefüllt luorben.

Stuf eine t^rage 6r. (SfceQena, ob ben ^aifer
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unb 93i8mar(f gc|'el;cn, aiitioortctc xd), ha^ iä) foroo^I

von Bv. ffl'Jajcftät aU vom 3^i"irftcu iDÖl)rcnb meiner

le^eu Sluroeien^eit in 3)cut|c^laiib empfangen luüibcn

fei unb au§erbem ba§ ®Iucf gefjobt ^bt, Bt. ä^qeftät

toftl^tenb beffen @tubienseU in fßom nal^e gu ftel^en.

tnugte bem S^efdnto bamt enblofe ^fragen ht

liBc^ug auf ben ftaifer, bie faifedtd^e Sfamilte, bte fec^S

^rtnaen ntib ben gfurfteit Stftmanf Beantioovteit.

2d^Iic§Iid) uieintc er: „(S^cmalS nannte man mid)

ben iMömarcf oon (S{)ina. .s>eutc bin id; imijr al9 baö,

benn ic^ bin nod) im ^hnte unb bcr Tyürft i[t cö ludjt mcl^r.

^ber er bleibt tro^bem ein gcoBcr 'JÜ^inn."

34) luurbe nunmehr gefragt, ob einen Soften

im Staate betCeibe, unb oemeinte.

„SBatunt", fragte nii4 barauf Si^^ung^Xfclang,

„giebt bit bec jtatfer feinen eintrftgtic^en Soften, ^oin

er bi4 tennt?"

„^til", lautete bie ?iutiüuit, „id^ cö üocaie^e, un«

abhängig in fein."

Ob id; mid) dwa md)t für fät)ig unb flug genug

^alte, einen 8taaidpo|len auSjufüQen?

„(58 giebl n>enige 3)?cnfd)en/' crroibcrte i(5, „bie

fi4 nid^t ffug genug bunten, einen Soften au befleiben,

aber nodd ote( meniger, bie roeife genug finb, auf einen

folgen au neraid^ten, unb au ben le^teren ge^dce Ui."

biefem ^aSU mü\\t id^ xoo^l reid) fein, waS id^

beial)te.

Sßieuiel (^clb id; t^cnn Ijabe?

3d) tagte, id; I;ättc ®clb roie ^eu, maö ben für=

fc^enbcn Öeift meinet SBirtco 511 beruhigen fd;ien, bcun,

l>lö|lidSi auf ein anberei» X^ema überfpringenb, ft^^Ute er
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t>K QxaQc, oh id^ auf meinen Steifen üielen SKiffionaren

Begegnet, unb ma& mcme ^fic^t über beren^^dtigfeit fei.

3d^ fäi^rte in längerer 9lebe axA, ba| i^ bie Z^St»

itgleit ber SRiffionen fdftft^ unb würbige, wq fle fi$ —
wvt betfpteldwetfe in Oftofrila in ben fronsdrif^cn SRif«

fum9anflttl!en — in ber .'pauptfac^e barmif richte, ooHs

fommen unjiüilifierte iD^eiijttji^i burd; CSi^ic^img ^ur

"^ivbcit 3u hxau^bavm SDJitglicbcrit ber iTicnf(5lid;cii ©es

fcttfd^aft ^erangubilbcn, öciuiii'ermancji bcii Riffen ^um

Mm\^m CT^iei^en; ba§ hingegen im allgemeinen

nyentQ @t)mpat^ie für biejenigcn ^Jj^ifftonen ^ege, bie e9

fl4 sut Sbifgabe gefteSt ^&tten, in £änbem mit alter

ihtltur eine Befte^enbe Sieligion burd^ bad ^^riftentum

3n oerbr&ngcn.

Sbet Sl^ijefönig fc^ien bnr^au« meiner 9)>^etnung

fein. „IKeine CanbSlente", fo elioa äußerte er jic^, „finb

faft biirdjroeg entrocber l^lnfjancjer be« Subbfja, beS ^on=

fii^iud ober beö SJJo^amcb. ©ir fiiib uollfommcu im

ftanbe, o^ne jebc frembe $ül[c für unfet Seelenheil 3U

forgen. SBaö wir nt»er braiidjcn fönncn, finb :Oeute, bie

na^ nnferm leiblid^en Sßoi^le fe^en; benn in SBe^ug auf

^eil{unbe fctb i|r mtft über. SBenn bie SOtifponen ba|er

indgfi4fit viel ärgte fc^idkn, fo finb fte nn9 beflenS miQs

fommen, ba mir oon il^nen gor mond^ed lernen fdmten.

(Sure 9feligion aber pafet uid)t für iiiiö. [iiib ba'^u

erlogen, an ben imicru '-I>orfarjrcn eriid)tcten Elitären ]n

opfern, toir ^üdjtcn nuv ober nbopticrcii eine innnnlid)c

9^ac^fommenf(()aft, baniit uiijere ^öt)i\c [pöter für und

t^un, lüaS lüir am Slltar für unferc SJ&tcr getfjan. Huf

biefer (dninblage baut ft4» bei und bad ganje gfamilien«

leben auf, unb eben btefe O^iunblage, biefen unfern Sinnen»
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hilhi^ beldmpfen (Sure ä)2iffiimore. ^amU f^eibett fid^

imfere Sc(|e.''

SBir fjattcn in^roift^cu roicbcrum bic ©läfer geleert

5ii=^ung=2^jd)ang I;aüc eine pfeife iiadj ber nnbcrn ge^

raiitfit unb meJjrfac^ feine Ü)hll3C a la 'i\'Uad;iiii über

baö geleerte Se!tglad geftülpt, ald looUe er ^o^ne

ieglü^em SlpfraccUe'' oecf^iomben (äffen.

@d^ItegUd^ fragte ex, ob icg if)n ober Sidmard für

älter Italic

.

Sllö id) einen ^lugenblidt nad;ianu, jagte er: „Jöi^s

tnarcf ift fieben ^a^re öUer old

^te Sfrage, mie lange t4 glifube, bag er nod^ leben

würbe, beantwortete ba^in, baß, loenn e9 nad^ met«

ncm unb feiner fonftigcii li>crcl)rcr 2l^unfd)e gc()e, m6)t

nur fein 'J^ame, fonbern er felbft niifterblirf) fein un"irbc^

ujorauf er, fid^ banfeub gegen mid; nciricigcnb, ein voU

Ie§ (^lat^ ergriff, nm mit mir unb ijo^Jengsßoi^ ouf boÄ-

SBo§l @r. SKaj[eft&t bed beutfc^en ^aiferd trinfen.

3Sir Italien fanm bie ©läfer ^ur 4'^älfte au§getrun*

fcH, aUS er abfe^enb I;in^u[ügte: „Unb auf äMdmarcf^

^amit l^atte bte Hübten^ t(fr @nbe mei^t @e.

cellens erl^ob ft$, begleitete mtc^ bur4 oerfc^tebene Stäume

bis an einen innern |)of, fttb mid) ein, ber feierlit^en

S3eifcluing feiner üerftorluiuii omttiii bci,^uiuül}ncn, trng

mir Ö^nifjc an feinen Tvrcnnb, nnfcrn (^cfanbtcn Merrn

V. '^tanbi in ^^efing, auf unb überreidjite mir fd^lieBlw^

mit bem 2Bunfd)e, id) möge fo üiel roic möglid^ oott

(E^ina feigen, fein S3ilb mit eigen^&nbiger SBibmung.

$err So^gfeng^i^o^ geleitete mid^ au meiner @Anfte, unt^
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eme ^al6e Stitnbe {pötec Befanb mtc^ loieber unter

SRi! fio'SengsCo^, bcr tnit^ gu ber tbibien,^ führte,

aber ^abe ic^ fpäter nod) mcl)viad) (:^elci3cn^eit ßeljabt, niic^

emgef)fnb 311 unterhalten, nnb id) 5Ögere feinen tUngen^

blirf, i^n für ben liebenöiüürbigften, gebilbetften nnb üor=

urteildfreieften (£f)incfen ju erflären, bcn ic^ (ennen ge=

lemt l^abe. (Sx ift längere geit @efanbtf4»aftdfeh:etdr

— im t4 ni4t — in ;Qimbon gewefen, fenni ^eutfdft«

lanb unb [yranfreic^ unb ift oertraut mit ben Beften litte*

raiii'ifjni :Scitcu bicter finnber. 'Hber obiDol;! er (;^ociljc

unb ©^afefpearc gelcfen Ijnt, tTtlaiic er, eö ginge in ©es

5ug auf $lbel unb B^ötif^di ber Sprache nicfitö über bie

4ine|i(c6cn 5!Ia|)*ifer.

9Ul» i4 i^n fragte, in melier $auptftabt (Suxopai

<r am Iid6ften Idngere 3^^^ wol^nen würbe, meinte er:

^ should like to live in London or Berlin, but

wiüi occasional visits to Paris."

SWan )ief)t, §crr Vorrveiig=SoI) mcig 3U leben, ^a,

er ift fogar ein raffinierter (^euugmen)(^, ipie aus goU

genbem erhellt:

(Sined fd^önen £aged empfing mic^ mein intereffanter

fifreunb in bem flrbeitdaimmer feiner Sßo|ming. W& i($

in einem SBinM bedfelben einen Apparat in ^orm unb

©röße einer 'Jiär)ma)cfjiue fielen fal;, cifunbigte id) und)

nac^ bem ^^wcd bc§felben.

„D^", meinte £o=5^ng=fioI), „ba§ ift mein ^^f)ono9

grap^. ^)abe bie fd^önften ©teflcn unfcrcr jttafftfer

in benfelBen l^inein gefprocBen unb laffe mid^ nun al!»

obenblicl mit $ilfe einer ben $|onograp]^en in Se»

megung fe^enben eleftrifd^ea. S3atterie burci^ bie SSorte
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«utl 5iti: (Sqji^ma meiner Sungen. 34 fpced^e bte

2Mmi hineilt unb ber $^onograp$ f^nnctt jte batm beii

i^inbem fo lange üor, bt9 fte btefelbe aufimeitbig gelernt

i^aben. i'taii fpari auf bicfc Seife üicl 3^'* ""^ Ärger."

2Bad jagen 8ie bem (yorifd^ritt im £anbc bed

iöegrciflit^crioeile toürbc cS micj im Ijödjftcn ©rabc

intereffiert l^aben, bem S3egrftbnto ber &aüdn bed S^e*

fdnig^, 2ab^ Üi, betamoo^nen, letber oBer würbe ber

^eitpunft bedfdben mef)rfad; ucrfd^oben, einmal fc^Ied^ten

SöcttcrS falber, ein ^rociteS SWal, locil bic ©comaiitci,

bic in cSl)ina eine groBc dloüc fpielcn nnb um jcben

Cuarf befragt njerbeu, auSgctüftcÜ Ratten, baß bic

Stellung ber ©eftirnc an bem vom ^i^c^^önig he*

fümmten Xage ftcd ni^t mit ber ©teSung berfelben 311

ber @tunbe ber ®eButt fetned äütftm @o^ne9 oeretn^

baren liege. 2)ie <^cier mürbe ba^er mieberum itnb

^mar auf lueitcre 14 Sage IjinauOijLid/übcn unb fanb crft

ftatt, als ic^i bercii^3 in ber IDiongolci mar.

fio = 5cng=5?or} teilte mir mit, ba| gegen 2(»uuo

Wlm\(i)en fid^ an bem 3ug^ beteiligen mürben unb bag

bem i^rge, ber aud bem oerftctnerten ^ol^c eined in

ber $romna @ae4uan gefunbenen SBaumcd gefertigt fei

nnb 12000 Wart gefoftet f)ahc, unaä^linc ©efc^enfe in

öeftalt uoii papiirciien .{jänfeni, il^änmen, ©ciätcu, 0)i)ID

nnb SilbcrbaiTen; lebenSgrojjcn '^ferben, .t!nniclen unb

ionftigcu Xicrcn uorangelragcit mürben, bie fämtlic^) ua^

ber S*eier uerbrannt mürben, um auf biefe l^etfe im

Senfeits in ben SBe[t| ber SBerftorbenen gelangen,

^ie £ei((e foDlte oorlftufig in einem eigene biefem
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3n)ccfc errichteten @ebäiibi% für n)eld;c§ ber SSi^e-'i^önig

60000 aj^arf uecaudgabt ^abe, tttücrgebca^^t^ fpöter aber

in bie ^etmat ber IBerewigten flbergefft^rt werben.

t$ SIO'3fen(s«So$ mein (Srßaunen über bie ungeheuren

jfayften, bie eine fotdfle 9eife|ung oerurfad^e, audfprad^,

er^ä^lte er mir, baft bie j^aiferin Sttme fit^ gur ?luf=

na^me '\f)icx eigenen Übcrrcftc ncucrbinört ein iUtauiülcum

erbaut ^abc, lurlcbc^^ i^r auf raiubcfteiiS 20 SÄißioneri

SKarf [tcl;cn tüinmc.

SWeinc Jrage, ob er beu Waijcr öcfe{)en §abc, bc=

antwortete fio=5eng=2o^ bal^in, ber 3^^*?""^*/ baj fic^

eine Slubien^ für t^n lol^ne, fei nod^ ntc^l gefommen;

benn um au €einer S)?aj|eftftt gu gelangen, ^abe er foCdft

unglaublid^e Summen ffir SB^tecÜungen uub ®eWenfe,

vom obcrften .»pofbeamten l^erunter bi« jum S^ür^üter,

3U opfern, bafe er [id; ba^u nur bann cntfch[ie§cn fönuc,

roenn or [idjere '?ln§fid)t ^abe, burcb iöeförbcrnng ^u

einem l)öl)cva\ ^o]im luicber auf fciiio .^toftni ^u fommen.

„Unb luieoiel ^at man 5ur (Erlangung einer ^ubien^

ungefähr aufaun)ettben?"

ly^ad richtet ficb gan^ nacb bem Sftange beft ^e»

treffenben. 3®^^8touF<^>*^ SRinbefte,

womit 1$ rennen nm|te, beu Qi^esj^önig bagegen n>ärbe

mon fi(her um 160000 ITOarr etfeidjtem!"

„^Iber bas mu^ ]a 3i. (ij^ctlen^ iäl)ili£6 Uniummcu

toitcn!"

„5?einen .^"^eHer, benn er ift [djiau genug, fclbft bann

m(^t na^ ^^Jeting 5U ge^en, luenn er ba^u aufgeforbert

wirb, er oerftetjt c§, fein @elb beffer an3ulegen. 2öa«

foS er au4 in $efing, ba er langft ben t)ö^\ttn Slang

beft^ unb irgenbmelc^e Sorteile, bie in einem SSerl^dltnift-



ben 3u opfentben 160000 äRorl i'tänben, uicgt ec^

»arten ^ot?''

®Iet4 am Sla^e meiner Sn&tnft ^atte tcfi im $aufe

be0 ^erm 2)eirtn0 bie S3eldnntfd^aft etned ebenfo lieben»«

würbtgen n^ie itnter^altenben Sanbdmonne» gemacht, unb

^wax in bcr ^^^crfoii bed .s>auprinftruftcur§ bcr von 2i=

$un0=X)(^aug nogrünbctcn lUtilitärjdjule, bc5 §crrii 2l?ajor

5Hi(^ter. außgqcidjuct untcrncjtet über djiucfiic^c ißer^

i^altniffe, von lebl^aftem i^ntereffe für i^anb unb i^e
BefeeÜ, mit einem unoennüfSid^en ^umor auftgeftattet,

lonnte mir mal^rf4einU4 i^nen belferen t^ü^rer bnrdft

S^tentftn lofmfd&en, al« ben braoen STOajor, ber ^4 mir

in famcrabjdjaitUcjer 5Beifc fofort jur iscrhujuiu] [teilte.

äBeit fcltcncr, al^ man annehmen fottte, bci]ci3rtct man

im Sluälanbe (Sucopäcrn, hic, mic 2)iajor SRidjtcr basi

get^Kin, @ttten unb (debram^e bed ^olfed, unter bem

^e leben, i^rem Gtubium gemacht ^aben, fo baft

:8ettte, auf beren Hngaben man {ti6 mirIÜ4 nerlaffen

foiin, ben ÄuÄna^men 3äf)Icn. 3c6 f^«"« ««e ö^Se
^iHn,5aljI üon (Suropäcru in G^ina, bic Don ben (Sljiucfcu

tiid;t mef^r lüiffcn, al§ ba6 fic fd^mu^Uij finb, übel riechen,

.einen ^opj tragen unb betrügen, wo fie mir fönnen.

$ie memgflen geben fid^ fOlü^e, ^u oerfud^en, ben (£§inefen

!ennen ^u lernen unb in fein inneres SBefen einbringen.

Snierbingd miO id^ gern zugeben, bag bie fbtfgabe un«

gemein fdjiDierig ift, unb ba§ oieSetd^t feinem (Suro=

pder gelingt, [ic feiner vollen ©efricbignn^^ .ju töfen.

^ic 8aiten bor Seeleiil]arre bc§ Gfjine[cn finb eben

auf einen gan^ anberen ^auunerton geftimmt, a[d bie

ber unfrigen, ein Sßlorb in feinen O^ren ift in benen

bed (SuropfterS eine t{>t|fonan3, unb umgete^rt. ®er
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5Santunegcr ftef;t un§ uncitblirfi ciel näf;cr, al§ ber

^inefe, er lacgt, too loir lachen, unb loeint, idd mit

wtmn, mo^in^t^m ber (^tnefc mit bem uergnügteften

<äkft4te von ber SBelt ua» ben 2:ob feiner <Sttent mit?

ieilt ober von irgenb einem anberen Ungßtc! berietet

^09 Urteil @l$o!ntd Aber bie BSfyxt be9 $immli[(üen

S^eit^e« lautete ft^on mö) roenigen Zaqm : „Les CJhinois

sont iiiauvais, ils n'ont pas de sentiiiient", iiiib er

trifft bamit meiner (£in|)fiubumj nad^ ben 9?ngcl auf ben

Stopl ^ic IDienfc^en f)aben fein §ers, fein i>)cfüf;I, unb

joenn )ie |olc^e§ ^abcn, fo ma^eu )ie feineu (^cbiaud; ba^

von. ^ie uielen anbeten guten ©genfd^aften, bie fie

itaci Sbtdfage i|rer euro|)dtf4en gfreunbe beft^en foDen,

von benen Üb tnbeffen m$l aEau vitl bemerlt ^abe, bärften

tom ^inreid^en, ben SRangel an ®efü^I aufjuroiegen.

ISRdglic^, bag ic^ milber urteilen mürbe, menn id^ ia^re«

long in ßtjina gelebt ^dttc, ha baö aber nid^t ber "^yall

ift, fo fann irf; nur fageit, baß ic^ bei feinem ii>ülfe ber

(5rbc fo meiiig iDtcnfdioii (getroffen ^abe, bie mir f^m«

^)at^ifc^ lüaren, loic bei ben tSljiuefen.

Unter Tlaiov iRic^terd (jfüi^rung bcfidfjtigte ic§ fos

mo^l bie äKilitarfc^uIe ald oud^ bod llrfenal. ^eibe

Snftitute lie0en am ienfeitigen beS Sbtffed unb {tnb

in turjer Qexi im SBoot ju errdd^en. 3n ber SDtilitdr«

fd^ule werben 150 Söglinge auf Soften bed Gtaated nid^t

nur auSgebilbet, fonbern aurfj bcföftigt unb geficibct.

Xcüt\d)c Unteroffiziere erteilen unter Xicitnng bo§ 5J^aior§

ben Unterricht, unb 3iüar in ben nieberen itlaiieii mit

^ilfe eines ^olmetfdjcrö, in ben Ijö^eren aber, in Denen

bie ©c^üler genügenb ^eutfc^ oerftc^en, in i^rer eigenen

^nbedfprac^e. S)er cbinefifc^e 2)treftor ber @4ule, ^err



128 Von ^ngTons 64aii9^, Cfd^if« 11116 ClCNtftiL

9ms(S$an^^ ber ia^relang aU Offizier in emem dfter-

reid^if^fn 3nfanterie«5)eotmeitt ^eftonbcit (at uitb mu^
befiend loillfominen f|ieg, fprtd^t baft S)euif(^e loie em
Sßtener. ©ömtlit^c 3?öume ber Ätiftalt mat^tcn einen

Äbcrrafdjcub faubercu (Siiibruit, nnh man lüiuitc fidj jclji

iDO^I in eine bcut)d;c Äajcriic ^urüifücrfct3t bcnfcu, aurf)

iDCnn nuf hm .'ööfen feine 2i?aiiucöid;ciben mit beu bcs

fannteu Icbenögrüften ultranuniublaueu Figuren prcuBi=

f(6et Snfoiiteriftcn nrnfiergcftanben fjätten. 5Öa§ iHrfenal^

n>e(4e0 mit feinen oerf^tebenen ©^roara» unb ä^niun«

puloec«, feinen Sd^ieBbounnDoII«, Patronen« unb <^e«

fc^ogfaBrifen, feiner SO^afcginengicgetei unb fteffelfc^miebc

einen O^äc^enraum von pm enqlifd^en Ouabratmetlen

einnimmt; bci'djäftigt gegen 1800 Slibiuci. Sdl)rcnb ein

2)entfrfier ben ^nluecfabrifcn, bic -^u ben größten Hn=

lagen il)rer SIrt gepren, öorfteljt teilen [idj ,^n)ei @ng;

lanber in bic :ücitung ber 'JDl2afd[|tncnn)erfftätten. BämU
lidge t^abriten — biefelben liegen bct gtogen @£p(ofiond«

gefa^r falber weit oudeinanber — »erben von etnec

SentroIfKlIc mit Ihraft oerfe^en. (Sin j{ana( oerbinbet

bte 9(nlagen mit bem fyluffe, unb ©((ieneniirftnde oer»

nntteln ben SSetfe^r jroifdjcn ben einzelnen Sfabrifen unb

ber $?abijtclle.

l'tajDi- Siiditcr iiiliiiitc bie (£ljine)cn al§ geidjutte,

rul)igc 9(ibciter unb Ijob befonberö Ijenior, t>a\] Ungludö:

fätte übctaud feiten Dorfamen, ^er >]ol;n bei 2mk
fc^manft je nod^ ijtec Xndjtigfeit unb ber Saune ifjrcr

d^inefif^en 9$orgefe||ten amifc^en 4 unb 40 %>9Üax» für

ben 9Ronat. SDtoQ ba0, mad ^ter gef(^affen mirb, aw^

hinter ben Setfhtngen europftifd^ itniagen gleit^er 8rt

^urüdfte^en, mag ba9 (Srgcbnill ber $uIoermü§(en au<|^



Google



• • •
• • • •

üiyiiizuü by ^OOglc



Don 4oii0bns 6<^0^lt Cf^tfv tmb Clfnlßn. 129

in ben klugen bed 5<i4)maimcs als minbcnoectig (telten^

gleid^oiel, jeber unparteitf4»e S3e[u($er roirb gugeben

«ülfen, bag baft 9[r|enal oott Xientfin fidft fe§en laffen

Imm, utib bag iOi^ung^Sf^ang ein ooOed SHe^t ^ot^

ftotg gtt fem auf bte SnfliaC^ bte er ins fieben gentfett

^at, in ber (Srfenntntd, bag — wenigftend n»ad bte

95crteibigunQ§mittcI (iljinad anbetrifft — mit bent alten

^op\c gebrochen lucrbcii muB.

25ie gegen eine 2)?ilIion ©inroo^ner ^afjleubc (i^^hiefcn^

ftabt iDiixbe mit oerfd)iebcnen üöcfudjeii bcbacjt unb nie

nmrbe trofe aller roiberwärtigcu SlnbÜcte unb 5Düftc,

m&ber ^ier bad SSoUdleben ^ beobachten. S)ie ©tragen

finb brdter, aü in Jtanion^ unb ha @teine in ber

$eis^o»(£bene^ ben ^Uen^eiten gehören, nid^t gcpflaftert,

bagcgcti ftcQenweife cf)aufficrt. Ungead)tct beffen ift ber

Sd^tnulj namcnttid) bei ^'Kcgcnipctter ciiticiUidj. 'Jlii Stelle

ber langen von ben .V)äuiern ^erabJjdngcnben Jiimens

jcjilber, bte loir uoii .Vtaiitoii ficr fcnncn, fic^t man ^icr

bie au(^ bei und üblidjcu von ben 3)?auern abfte^enbeit

©Silber, au(h mad^t fiel ein 8if;ul)nuid;er bnrd^ einen

^eraudge^&ngten golbenen Stiefel, ein )&riilenfd^leifer

bur4 eine 9liefenbrifle Bemerlbar.

$errf4t im Sfiben (^§ina9 SBeig in ber ftCeibung

ber fUtömn vor, \o [ie^t man im 9{orben me^r Blaue

unb braune ©eroönbcr; unb bunfler, loic bie ©eroanbung,

ift auä) bie .^pautfarbe ber l)ie|igeu iBeDijUenuuj. i^ijijfifd)

ben ®übd)inc[en lucit überlegen, fft ber lucttergebrnunte,

§od}gen)ad;|ene, muötulöö gebaute Jöeiuoljuei ^Jtorbdjina^

ein Urbtib von ^aft unb Qi^efunb^cit. Unter ben

Sfrouen fie^t man ni4it feiten fold^e mit naturlid^ roten

9audBftd4ien, mie man fie einlabenber felBft im @4mei^r



bw 6f)inefin roenig Serfu^rertfc^eft oti fic6, unb i^re gu*

iamniengeflciftcrtc •pf'f^r^rötfit in ©cftalt einer iDfiilüfcn

^tc, cinc§ .f^cnfcltopi^'j ober einer gioeiflügligcn (£d;iffö=

tc^caube t^uu ein nbii^ee, öcm (Europäer ßurücf^oltung

aufsuerlegen unb bec &^ine)in ein „noli me tangere^

$a erfvcifen.

SBedtuppelte gfuge finb ht Storb^ma weniger

l^äufio, al8 im ®üben, ba bie Slonbfc^uren unb 9)i^on«

goliii, bie il)rc JyuBC lunc^fen laifcn, roic e§ ©du öctaUt,

5icv einen beträd)tlid;en Zeil bcr iöeüölferung auSmad^ett.

3n ^lüci ^ini^en aber gleichen fi(| bie ^inefen von

einem @nbe bcd S^icfenrcic^ bid aum anbercn, fic aQc

tragen ben Qopi unb ftnb au^nal^mftloft leibenfd^afUi^e

6pieler. SOerorten auf ben ^tragen fle^t man Seutc

oor ben @arfjtcl^en ftc§cn unb gegen Shipfermüngen in

einem 6piel mit Siabdjcn, bie nad) ?lrt unieiei Domino?

fteine ge3cid;net finb, itjr @Iücf üeriudjcii. 3ft Jortuna

i^nen Ijolb, jo erljaücn fie für einen Äupfercafc^ eine

ganae 9i)^a^l5eit. Um biefcd monmge ^kefü^l aud^often,

ri^fteren fie oft ba9 S)reifa4e von bem, vM bte gange

SD^al^Igeit wert ift, unb gießen oiellet^t, na(^bem fte i^te

Xageiieinna^men oerfpielt, mit fnurrenbem äRagen von

bannen.

9K'ben ber Xupf'erei nnb XI)oiiformcrei fteljt bie

^eppidjfnüpferci in Sientfin in ^o^er Glitte. ?üiö

^ameldgam gefnupft, gefd^madooU in grarbe unb

3ei4nttng, babei errtattnlt4 billtg unb no^egu unuer»

lottftlicl, erfreuen fi(| bie Seppi^e bei ben (Suropftem im

Sanbe gleid^er {Beliebtheit mie bei ben roo^l^abenben.

G^incieu.
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ein trauriges 2BaI)r3cid)cii ra^cii auä bcm (^c=

iiurrc ciiiftüttigcr §äujcr bic 3L>taucrrcftc einer im 3nr)ro

1870 Dom *$öbd uiebergc6cannten fran^öfifc^en iat^o=

Ii)c^en ^rcfic empot. (Sine QCO§e ^oi^l 3)?ifiionare,

^ann^er^iflcr ©^meftetn unb IBifiber Winten bei biefec

-@elegen]^ett niebecgemctett, ba fid^ im Solfo bad Geruht

ayerbteitct ^otte, bie SRifftonate tdtcten (S^inefenÜnber,

4tm aud bcren Kugen, fiebern unb ^cv^cn eine tERebiain

gu bereiten, ein ©laubc, bcr übriflenS and) fieuto noc^

tjielfac^ Dcrbnntct ift, unb .jiuar nidjt gaUö üljuc 3d;ulb

-ber üJäjiionare felbft. Um in ben von ifjncn errid^teten

ginbel: unb 2Bai)euI;äu[ern eine abfulutc ^tontroQe übei:

•aOc ^inber ^ ^aben unb bie Altern ober anbete ^er«

fönen, bie an ben Ainbem ein Snteceffe ^aben, ^uc 9(ufs

•gäbe i^rcc Siebte 3U bewegen, sohlen fte benfelben oiel«

fad^ l^iccfur fletiie ©ummen ®eü>e«. Stuf btefe Seife

Offnen fie bei ben @||inefcn, bic [i^i eben ni^t benlen

fönnen, bag jemanb lebiglic^ aud ^en)(f)en|rennb(id)feit

berartigc Dpfer bringt, lonbcrn fcft überzeugt \inh, baji

cd fid^ für bic 3??i[fionare babei um em gutes (^efc^äft

^anbclt, ben nnglaublid;)'tcn SJerbädjtigungcn Xf)Ox unb

X^ür. 3)ie c^inefifc^e ^Regierung, bei bic SJ'Jiffionare

ein ^orn int 9(uge ftnb, ba fie ficb in aQe möglichen

SDinge l^ineinmif^en, bie fie ni<it9 angeben, t^ut ^tvfii^

wenig, um ba9 Solf über feinen Srrtum auf^&ren,

unb fo werben wo|[, \o lange e9 no4 SVifßoncn in

^ina giebt bic Sendete über 91udfcbreihtngen ber 99e«

t?ölfcrung gegen bic Dtiiiionarc unb ^'^'^H^^^'^Ö

^IRijfionSgebäubcn an bcr lagcöorbnuug bleiben.

SRrrr! öin anbei 23ilb! Xientfin bei ^lad)i'.

Soeben ^at bie neunte @tunbc gcj4ilagen. ^cr



Gimmel ift bmölit, fein iUtonb, fein Stern $u ieJ)'nr

einem trefflid^en Mai^lt ^ahm ber SRajor utib iäf

je eine 3iimdf<tatD beftiegeit itnb fltegen nun, von leidet«

fngiden (S^tnefen gegogen, ba^in. @o lange unfer SBeg^

burdj bte e!iglifcf)e ^^on^cifion fä^rt, fahren wir roic auf

SlSp^nltpiiafter; plö^Iid) giebt einen 9hict, bcr unfere

fänitlidjen Äiioc^cn bnrrf) cinanber fdjnttelt, unb luir

befinben uns in ber (i^ineicnftabt. Unfere ^liö rennen

waitt, ald fäge i^nen ber Xeufel im il^aden; burc^ biet

unb bunn ge^f9, nAmticg abmec^felnb bun^ bieten unb-

b&nnen @4niut, bun^ fBaffer« imb ©c^Iammldd^er^

über 93alfen, punbefabaver unb fi^nßc^e, tet(9 genieß?

lofo^ teilö nbclncdjenbc .pinbcniiiic. .^cin ^rotjcn, tein

©(^meid^eln fiilff, bic .^uli^ fenneu tein Srbarnun mit

unteren gemarterten (^liebmagen, feine anbcre ^angart^

atö einen wa^nfinnigen Zvab. S^erfuc^t man fte in

il^rem Zmpo |u mdgigen, fo fte^en fte ftiOt; benn ®<irttt

0ef)en fte, wenn fie ntd^t bucd^ unäBetwinblu^e ^inber»

niffe ba^u flcamungen roerbcn, nur vor einem feeten

©cfä^rt. ^as ift einmal jo Komment uub mö)is> hatan

gu dnbern.

3u unterem iWid lüurbc iljien ^Henngelüften im

Snnem ber @tabt balb ein Qki gefegt. ^atte ge?

glaubt, mie in ftanton, fo trete aud^ in anberen i^rog«

ft&bten C^inad mit Sonnenuntergang eine gemiffe Sht^e

an @teQc bed ieber SBefd^retbung fpottenben Sagedge«

n)ül)l8, in licntfin foHte id) cincö anbeten belehrt werben.

Sinnen audj oiele ber jtaufläben unb iBerfftätten bereite

gelcfelonen, fo fal) man bod^ in ebcnfo melen bie §anb=

mtdtt no4 bei ber Slrbeit, überall brängte fic^ ta^

Sßol! oor blenbenb erleud^teten, im Snnem mit reichen
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'S^ecQolbungeti gejc^mudteit Ma^a^ntn, in ben oon

qualmenben '"Petroleumlampen matt erteilten <3ar!ü(^m

^cobelten in ben Z6pfm banqtfenbe ©upiicn tinb in bm
9fannen praffette unb aifdftte bad gdt »ie in ben "^oh

4dnbif4en SBaffelbuben auf ben Sf^^^^i^ ba^eim.

Jgn enblofer Steide folgten ftd^ bie Sinrifffd^arod unb

bilbetcii jurmlic^ „Ducuc" gleich ben SSagcii „Unter ben

Sinben" an einem ©ubffriptionöballabenb im fdniglit^en

Cpern{)nui"e. 3" oielen bcrfelben faBcn gepu^te ^J)äms

<6cn, a)a|jrj(6cinliciö auf bem Scgc p einem ^f)ccEränj»

4m ober einer XfjcaterDorftcüung. S(n einzelnen ©teilen,

an benen bie ©trafen mit $ilfe oon Ztppi^ea, Siams

-piond tt. f. ». für ben oiaeldniglifien fietd^en^ug in eine

fbct oon via tiiumphaliB umgemanbeft worben waten,

Ratten ftd^ na^esu unburc^bnngli(^e !D{enf4enfnftueI qt»

bilbct, fo baB wiv rndjad) tjc^iüuiigcii iDuiiDcii, oiefe

^inbcrniiie burd; (Einbiegen in irgenb eine S^ebengaffe

3U umgeben, (^in^clnc biofcr f^n^d^en maren fo eng,

baß, faQs mir bad Unglüc! Ratten, in benfelben auberett

gu^rmerfcn begegnen, entioebec biefe ober n»ir um«

Jetten mußten, um einanber oorflBer laffen.

SBir motten eima eine @tunbe smifd^en Ummetfeit

jinb 9li4tumnieifen gefc^neBt |aben, a(d mir in einer

faft totfinfteren <9affe oor einer elenben ^pebtnfe I)ielten.

„?lbfi^en!" Fommanbierte bcrlKajor, unb im näc^ftcn

Slugenblicte ftanb id; biö über bic Äuödjel im StiaBeiifot.

„§aben Sic einen 3d;napö bei \\d)?" [ragte mein

liebenSmürbigei )üegleitec. „92eiitl ^ie foQte td^ ba^u

iommen?"

„92e|men @ie unb ftär&n €ie fidt^, mir finb ^ter

a>or einem d^inefifdben'SBabe|aufe, unb menn @ie
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mdjt gcljörtg uorbcreite, fallen Sic mir üieflcic^t in Dlju-

mncfjl", bnniit rcitttt' niir ber SJJajor ein Jläic^c^en, au5

bcm id), in tiefer (Sntruftun(; baruber, bafe er mir fo-

fc^lcc^te S^^eroen zutraue, einen ebenfo tiefen Xrunf tl^at.

<Sin ooraudgefanbter Liener n)ar jut @teße mb
ffi^cte und nun in b((9 Snneie bed S3aue9. Knfangl^

mar wk mit SBUnb^eit gefi^Iagen; benn tf( fa$ nicgtd*

•a(§ eine !2)ainpfn>olPe unb einige rotglü^eiibe $unfle, bte

al« ebenfo uielc fc&roölcnbc Sftmp$cn crfannte. HII«

mäljiid;, lüic in einem 3fl"^c^tf)fQt<^r, }dnm bei 'liebet

3;u 3crfIieBtn, iinb cinc§ ber ipiberlidjften 33ilber, eine

Drgic von 3}?ciifdf)enfrei^cfj entrollte fit^ cor meinen ©liefen.

^d) (glaubte mid) in bic .pöüe üorfetU, ']o lebhaft erinnerte

mi^ baö, loas i(t) fa^, an bic S)arftellun0€n, bie irf)

von ben ®c^rec!ni{fen beifelben oit ben SB&nben bubb|ifti»

f4er Tempel gefe^en (atte. 2>enn vor mir tn einem

riefen^aften, oon unten gefjei^ten, gemauerten Stc^d, hi9-

5um fftanbt geffiVt mit bompfenbem SBaifer, brfingten

fidj, luic bic .Hnrpfen nm Sploeftcrtniic in ben ;>bcrn

ber rvi|d;l)nnblcr, einige 2)u^enb [rQ|jenj(^neibciibcr niib

l'pcftafelnbcr Gbiticfen, ipäf;renb mof)i an bie ^nnbert

onberer naittcr Weftalten in bem übrigen I)albbunfleji

2;eil beö SJiaiimed ntn^erftariben, lagen nnb fanertcn,

martenb, btd an fie bie Steide (äme, in ben ^e^enteffel

au fleifien. $immel, mar bad ein ^unft, eine fümo^

\p^)äxt\ ®enau fo mie in ber @($meinef((I&<l^teret bes-

ternt Ärmour in ^^icago, nnb ^roor in berjeninen ÄB»

teiinng, in bor bic foeben abßcflodjciini ^urc nüd>

bliitcnb, ^appcliib uiib quutid)niD, bei Icbcnbujcm i2eibe

in fod;enbcö ^Baffer gctand;t lucrbcn, bamit fidj bcr^

nad^ i^re üi^orften leichter abf^iabm laffen, berjelbe
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^mpf, ber glekie ®eru$ unb bcinaffc bai» n&iitlt<(e

Ouictfcgett.

„§abeu Sic genug?" fragte mic^ bcr SWajor, nad;-

bem irf) einige Ü}?imiteii jpiad^ioö in bas (itjao-j ooii

SÄcnid^ciileibeni geftarrt fjattc.

„©enugy" fticfj irf; f)en)ür, „?^\i uic( für I)cutc unb

genug für alle ^äicn. ipabeu Sic iiod; einen «djuapsy

— Saufenb ^anf? &oii fegne ®ie für ben guten (äe»

banfen, ba9 9^&(4diiett ntitjune^men. ^oftt/'

SStr ftanbcn loteber Im G^muj^ oor ber S^ür^

aber bie aiQc ftnftere ®aife etfd^tett mii; tote ein $ata*

bted gegenüber bem Raunte, bcn mir foeben oerlaffen

Ratten.

©iner Dpiumljö^lc galt unjci nädji'tcr iBejud;. Wit

ben Dpiunüjül)Icn loirb Dielfad) ein grober Unfug ge*

trieben, infofeni, als biefelben Don iieuten, bie einen

ä9it(t ^incinget^an ^abcn ober aut^ ni4it, bcr 2BeU in

bqi greOftcn gfarben bie S^nttftötteu afler £a)tet unb

@4euglt4{citen gefcgilberl metben. 2$at{6<lftli4 ift eine

bpium^ö^te ein weit veniger gefär)rtid^e9 i^nftihit M
eine ©d^nopöfncipe. 2)cnn ber Sdjuapo rci^t ben um*

nebelten SRcnfc^en nur ^u Ijaufi^ ^u C^ciwaltttjätigfcitcn

1) in, biciüiil ba^ Opium if)n apaltiüd) niat^t. 2)er über=

mäßige (^enuß bcibcr ift natürlid; cbciifü mciiic^ ^ii i)er=

teibigen, lüie cnipfcfjlcn, and) niödjtc i4> niil;t bc*

l;aupten, bajj ber ^nbliit einer Dpiunifncipc ein erl)cbcns

ber fei. Uber befonberi» fcfiauerlicb ift er auä^ nic^t

2)ic fieute liegen ba, ieitö rauc^enb, teils träumenb,

immec aber f($einbar ^oc^giabig befriebigt, unb er»

fd^etneit um feinen @rab nytbertuärliijor, M if)re übrigen

fd;muuigcn l'anbälcute. Inugleid; ^u einem Raufen
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finnlod Bdntnbner europ&ifd^er ä^agabunbeit fmb fte bte

wahren (Sngct.

^mmcr^iii ift ein fold^eä Sofal fein 3Bicner Gafe,

unb ba ein längeres SJerrocilen bem an Dpinraraud^ nid^t

geiuö^nten 3){en[d;cn wo^l fd^roerlid^ gut befommen loärbe,

ina4t man fo ft^nell als mdgUd^ bte Q&re »ieber von

äugen git. ^SaS l^abeit Bit nun no(( ouf bem 9ro«

^amm?'' fragte id^ ben Ttaiox, aX9 wtc loteber $Ia^

in unferem SBägelc^cn genommen Ratten.

„^di uicrbc bie (S^rc ^aben, ^Ijnen al§ Ic^tc

Kummet für ^euie eine Spezialität nnjcrer Stabt oor-

3Ufü§ren, ein £^ee^au^3, in ipelc^em ^aben bte @teUe

ber fonft üblUim SR&bd^en oettreteit unb siDg-song

boys onftatt bet sing-song girls il^ Stimmen et»

fRaffen laffcn."

SBalb barauf ftolperten lüir über bie ©t^iüellc cincÄ

äuBerlidj anje^nlid[)en, im 3»«ern aber nidjt^ luenic^er

als einlabcnben ©ebäubeö in einen ©of unb tafteten

an bcr 3)kuer entlang, bem Stimmer eine§ i^ic^teS

folgenb, meiter, um fc^Itegltd^ m ein leiblt^ faubeceS

Binrater gu gelangen. .(Srofie gemeinfd^aftiuie iS^aft»

ghnmer gteBt in Sofolen btefer Hrt in (S^ina nid^t

^or iil)incjc lu'bt, jo menig er jonft bie Dffcntlid;fcit

jci^ciit, bei 59ciüirtiing feiner ?}rcunbe bie vMbgeidjloi'fcn^eit.

'äu\ unfer $änbetlat)c()eu eilte ber 2Biit gerbet, um
nad^ unferem S^egei^r ju fragen, unb faum Ratten n)tf0

und Bequem gemad^t, fo ecfdj^ienen amet ^oBen im SUtec

von 12—14 Saluten, fouBer gefteibet, mol^lgenA^tt unb

Beruföntn^ig Reitet bretnfd^auenb. ^^re Slufgabc ift cd,

bte ©äfte burd; (^k^jaui] unb allciki 3d)cr,;ic nnter=

i)a[icn, unb ^luar luerben )ie nid)i nur innerhalb, fonbern
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<itt4 Ottfeerl^alb be§ §au[e§ Beschäftigt, um i'n bcn .sjäufem

reid&cr ß^incfcn letztere felbft ober bcrcn Öafte er=

J^eitem. 5»"9fi^ "^it befonbcrS fcjöner Stimme

ober fuc \oi^e, bic fid) bcjotibecei: ^eiiebtt)eit erfreuen,

»erben oft für einen Slbenb @ummen von 40 SDoQ. unb

me^ fieao^ß. fßm i^ren <SUem für etoa 200 bid^ ^olL auf 4, 5 ober mc|r So^te oerfouft, »erben

fie oon i^ren $enen audgebilbet, oerpflegt unb oeßeibet,

J|o6en jeboii^ ba9 oon i^nen oerbtente <ScIb abautiefeni,

fo baji fü ein ^iinge, idcuh er mä) !2öunf(^ einfd;lägt,

für feinen ^efi^er einer loa^ren (^olbgrube werben

lann.

2)a loeber ber SO^ajor uod; iö) iröcnbiüeld;cd )ßer*

"

ftönbnis für bie ftimmlic^en unb fonftigen fRci^t unferer

länger belunbeten, gogen fi^ biefelben bolb in ber

Betannten Stimmung oerbtnnter Afinftler pxcüä, mt Be«

glid^en unfere Skd^nung, unb um einen @$a| neuer (Su

lo^rungcn reicher fiiljien wir ^eim gut ßnropderftabt.

2Bcr l^eutc nad^ ß^ina fommt in hex (Srroartuug

unb Hoffnung, bafclbft für ucrl^ältniSmaniG geringe

Summen alte 93ron,^en, ßloifounceS unb ^or5c[Iane ,5U

-elfteren, ber roirb fic^ balb eineä beffcrcn beleljrt fe^en,

bcnti bie ^^Sreifc für roirflid^ alte unb gute ©adj^en finb

4n ben .Ie|ten 3a^ren berartig in bie ^d^e gegangen,

bag man, um irgenbmie grdgere Anläufe au ma^en,

«ntmeber fel^r rei(| ober fel^r lei^tfinnig fein mü%. ^ie

Seiten, in benen man bie loftbarfien au9 ben $a(&fien

ober ^Tempeln gefto^Ienen Sc^ä^e für ein @i unb ©utter«

Brot erfte^en fonnte, ftnb oorübcr, ber SBettbeiuerb ber

iJäufer ift ju gro§ gemorbcii, unb bic ;]al)I bor Icf^tcrcu

4ft namentlich baburi^ |o bebeutenb geioa4)ien, baß bie



Donic^men Gfiinefen, angcftedt uoii bcii (i'uropdcin, ebcn^

faKd üon btT Samniclmut orgrincn itiorbcn j'inb. 2)ie-

jc^bnftcii Sachen, bie auf legitime iöcijc in bcn ©efi^

oon ©uropoem übergcganrteu finb, bürfle ^err v. iBranbt

im fiaufc langer ^af)ve, bie er im finnbe jubradjte, er»

ftanben ^a6en. (Sin grofler 2:eil betfelBeti bilbet l^eute-

eine ^aitpt^ierbe beS SBerltner Ihinftgemerbemufeumd, ein.

«nberet f^mäift ba9 $au9 be9 letber in^totfiien in ben

!)f{iil)eftanb getretenen ©efanbten in Sieftbaben, hct 9teft

ift mic^ '^Imcrifa ßcipaubcrt.

^er nnd^ ^iJ^orbdjiiia jicf) uoiirrenbc (Globetrotter,

ber ntcifl faiit't, um faufcn unb „ctipaö mii^ubriitgen",

fanu )id)cr fein, bort geuaii \o, rccnn iiidjt norf) grober^

itberd Df)v ge^aucTi 311 lucrben ald iu aQen anberen

fiftnbem bed Dftend. @(||imb ift cd, »aS er heimbringt,

e9 fei benn, er fei weife genug gemefen, einen 5(enner

für fi4 taufen ^u laffen.

3n licntiiii befinbct fiel) eine ©ammlnng (^ine|i]'cf)er

^or^cQaric, bie cincS 2BeItruf<? i]cnie§t. 2)cr glürflidje

iöe}i(jcr ift ber ru))ii"d)e -lljceljäubler Startfetf, ein oicU

iad)cv Dcilltütiär imb initcrne^mettbcr .Hanfmann, ber

u. a. ber c^mejij4)eii Regierung ben iBorfdilan i]cnind)t

^ai, auf fciiTc eigenen Soften eine (Sifcnboljn burd> bie

mongoliff^e SBüfte nad^ Stia^ia 3U Bauen, faQd man
i|m für eine Steide oon — id^ glaube 20 — So^ren^

nad^ beren llbfauf bie 99a|n an ben @taat faQen foDe,

ba9 SRonopol für biefelbc gebe, ßciber weilte $err

(Startfcff ^nr 3^*^^ iiuiiur i?lnnKM"cnIjeit in ^ientfin auf

einer von if)m crft für^Iic^ gclauitcn oinfcl in ber '^?äf)e

üon 5i>labiirofto(f, nOcr fein SScrtrctor, bcm irfi in 33cs

gUituug ^ajoc ^ii4)terd an einem Sonntag ä>ormiüag.
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meine ^ufioartuno maä^U, ctUätit ft4 mit gfreuben dereit,

und bie (etü^mte Sammlung geigen.

2)te qan^t Sitgelegen^eit max Bis auf bad ber

®efic^tigitno folgcnbc Jru^ftflcf eine arge <Snttäiifd;unG

für m\^. ^atte ein grofecs 2Wufcum erwartet iinb

fanb flütt bei'i'en ^luci beroo^ntc 3i"inicr, in bcneii an

bcn SSänbni entlang, j'oiuie auf ^^ijd^cn mib (^eftelleu

cini(]c f)inibort ÜBafcn iimficrftaiibcn, 'i^afcn, von bcnen

id) ütcüeidjt, luenn eö ^öttc l'eiu inüficu, einige ol}nc

Sträuben al§ &>c\d)cnt angenommen ^otte, aber feine

einzige, für bie i(^ bamald au^ nur eine irgenbmie

nenncnfmerfe Summe geja^Ü ^aBen mfirbe. 2>a mar

ra^fS, ma» in SBe^ug auf ^orm unb 3^i(|nu!ig bcn

(gr^eugniffcn ber ^^oqeHanmonnfafhiren vm IBerlin,

2)rcdbcii unb St'urcö aud; nur ba^^ SBajici i]erei(i^t l)äik.

2Rein gufjrcr gab mir ein ficiucö, otiim brci Qoli

f)of)c9 bIntrote§ Töpfd;eii in bie $anb unb fragte mic^,

loic mir ba^felbc gefiele.

„^cd)i ^übf(6"/ fügte id), tro^bem ic^ feine fünfzig

Pfennig bafür ge3a^It ^aben mürbe. Unb babei foftcte

bad 9)ing, mie man mir fp&ter oerriet, 4000 üß.

3(6 l^telt bamald ben SRann, ber bicfen ^orrenbcn

baffir ongelcgt f;atte, ffir üerrfirft, nnb wenn \^

tro^bem fpatcr für eine djiucfiidjc '-Bafc, lucnu auc^ nidjt

biefelbc Summe, fo bod; bie .t^cilfte :ya\)[k, fo ift baö

eben ber bcftc ^ctnci? bafnr, luic leiitt [id) ber Ok^fdnnacf

be3 'Jü^enfc^eii oerebela lagt, ober loie leitet ::8ecructl^cit

anftedt.

Ser mir an befagtem SSormittag gefagt *^abeu

mürbe, i^ mürbe in einer Si^ung eine ^afcbe 9ßob!a

audtrinlen, bei bem mürbe id^ au4 auf eine Iei<i^te



(^e^imeriDeid^unQ ge)(^(o){en ^aben, unb bennod^ ^dtte

bec SBetreffenbe ^{ec^t behalten.

fabelt @ie \mM eine» 9htffen Aaoiat effeti unb

SBobfa Irinbn fe|en? (Sc tSt ba0 eine n>ie d^rilbe unb

tctnft ba9 anbere n)ie SRild), ba§ fa!) id5 Bei bem ber

$öe)id;tigunö folgcnbcii Jrüljl'tuit, uiiö 3ic glauben nidjt,

iric anftcrfcnb ba§ rcirft. ®§ fd^mecft auc^ Dor^ügIid&

unb bcfommt beifcr, al§ man benfcn [otttc. ©ine gan^

n>etfe SXagregel unfered Sirted »ac ed gewig, nad^ aufs

gel^oBener Zafel unfecen SBagen anjltatt not bem ^aupU

eingange, an einer @eiteni|ür oorfa^cen ju laffen; bemt

wem t$ bie Selben Sitnnifi'/ benen bie ^nraibtng

aufgeflcnt ift, Ijättc biudiniurcii müi'fcU; id) luciß nic^t,

ob nitfjt bütf) ^iiitciljci jür einige ^unberttaufenb 2)?arf

gerben am iBoben gelegen i^ditcn. Unb fo ctroad i(t

peinlid;, vor allem menn ber iBefi|er ber gerbroc^enen

®egenft&nbe nUS^t einmal augegen ift.

64on in Sientftn erfuhr i^, ba| i<( oon meinem

urfprnnQlid^en ^lan, über $cfing mdi ber SWongotci

unb üon I^ort burd; bic 3}?anbfd^nrci nad) iiorca ge=

langen, nnirbe ?lbftanb ncljmen müifen, bei ÜbcridjJueni-

mungen ba^j iHeifcn in ber 2)?anbfd)urci für bic nät^ften

Sroei Monate nnmoglic^ matten, ^d) entfc^log mic^

fomü, mi4 mit einem Kudflug in bie SRongoIei ju be»

gnugen unb machte mi(6 marfd^fertig. (Srdgerer Soc»

bereitungen beburfte ^iersu nic^t, ^atte id^ bocb aOeS,

luaö man liiiei Ctipcbition gebraucht nnb fofltc nid^t

einmal nUee« gcbrand^cii, u)a^; id) f)aik. '3o riet man

mir n. a. cntfc^ieben ab, ein i^eit mit^ne^men, ba i(^

entmeber in ben am Sßege liegenben @afi^dfen ober

fpftter in ben Q^lim ber SRongoIen n&((tigen fdmte.
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3uni Slufflellcn einest 3^^^^^ f^i bic ©ren^c ber

SKongolei fein fßla|, ba aEe« ikinb beftefltt fei; f&nbe

fid^ tvo^em ein folget, fo wihrbe mit ber (Sigentfimet

hai auffteOen oerbieten, unb mürbe er t» oudna^ntd«

roeife geftatlcn, fo fdimc id; fidjcr i'eiii, Zaq unb S^iad^t

oon neugierigen 2l?enfd)cn bcinftigt 3U lueibcn unb fciuo

ruhige ©tunbc ^abeu. 2)ad 3^^* lourbc beuma(^

gurüdgclaifen.

2)ie burc^ einen iSturmioiub bcn fluten be0 i)?otCH

5Iu)ic8 ^ugefü^rteu Seine meines gclbtifc^es lourbcn mit

^ilfe eined begabten f^inefifd^en Zifc^lerd burc^ neue

erfett, unb S^ofsa lieg t<$, mie ein gegen iRftffe au

fc^ü^enbeft ¥oft;>a(fet, von oben bid unten in Cltud^

einnähen, fo bag er mit 9Rantel, t^ofeu unb SD^ü^e au^

bcm gleichen roafferbidjtcn otoff auöfa^, luic eine riefen^

%li ^mciter Liener unb ^DoImclfd)er mar mit

20 ji>oäax monatlich ein (S[;iuefe angemorben, bor mit

von vornherein mentg SSertranen einfiogte, nad) ein«

gezogenen Sr^nbigungen aber eine @eele oon Mm\^
fein foQte.

8on ben beiben mir na4 ¥efing offenfte^enben

SBegen, bem äber 8anb unb bem p SBaffer Bt9 S^ung-

d)an, mia tlniicn, 140 Äilomclcu obcrljalb 2^ient]in am

!ßei:t)o gelegenen 3tabt, uon ber man noc^ einige

30 Kilometer Ianbeinmärt§ bi§ ^ur .v>auptftabt jurnd^

^ulegen ^at, rodelte id) ben legieren, ba ber meit aus

feinen Itfcm getretene glug ben fianbrocg größtenteils

unter SBaffer gefegt $atte. (Sin SBoot mar für bie auf

vier Sage Bered^nete 9Ieife fftr ben. 9rei9 oon neun

^oOar Balb gemietet, unb fomit BlieB meine eingige
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beim in ^efiui], fo fugte man mir, fei e§ fdjlet^tcrbingö

unmöglich, ein $ferb fau[eu ober i^n mieten, ^er

braue aJJajor geigte fic5 anc^ in biefcm Salle M diditx

in ber itnb als (ä^emütftmenfd^. (ir ^atte unter

feinen ^ferbeit einen iBntunen, iräftig von Oou, mit

ruhigen Sktpegungen, troffencn Seinen unb gefunben

$)ufen, hirg; ein ^ier, wie für mid^ gcfc^affcn. 5ut

Dicjcij 'il5rarf)teremplar oon ^^fcrb, cinfc^liejitit^ feiner uicr

crft üor iDcnigen lagen aufgelegten ."pufeifen, forbertc

ber iöefi^er ben l)öd}\i lunbädjtigen '!]ßreiö von 15 Dollar

gteic^ etiua 40 ißl. nad) Damaligem Stut&, \o ba|

ni^t ber S^agc enthalten fonnte:

,,Unb toeld^c ^e^ler ^at bie iBeflie? 3ft fit hlivh,

taubftumm, epUeptif«^, bidbftnnig ober tobfu^tig?

„^ic^tft oon aOebeni, fie ift gioar fein Itinb me^r,

aber roie @ie mir felBer fagen, fc^en @te bei einem

9ieifcpferb luclji- auf gefc^teö Sefeii imC) X^ebeu§erfat)rni!i-|,

ai^ auf ^ugenb unb ^^(nmut. Übrigens föunen oie jiii^

bad 2ier ]a einmal anfcljen."

(Bd iDar am ;^enb oor meiner Greife, mir jagen

be§agli4) bei ^errn ^etring beifammen, unb id; Tratte

{eine £uft, ber 15 S)ottar«fira(fe megen meine auf bie

S)Ammesflunbe beft nA^ßcn SRorgeniS feftgefegte Slbreifc

5U oerf^ieben; aud^ mar eft mir meit angenehmer, bcm

^ojor bie Garantie för bie f^e[)Ierfrcit)eit bed Traunen

,511 uborlaffcn. iHu^cibcm luarcn 15 2)oIIar ja tciu

iiümgreic^.

„§lbgema(^t, üKajor, bie ^Beftic ift ucrfauft. 43it(e,

jcbicfen ®ie fie mir ncbft il)rcm iDiafu (ber Äerl foütc

monatlich ebenfo oicl an ^e^alt befommeit, »ie bod

Digitized by Google



Vm Houstons no^ dc^Mg^al, Cfi^tfit »«6 Clcntßn. 14$

^oi^e ^feth loftete) nod^ Zuxiqisian, auf ba§ td^ ftol)

im Gattd meinen (Sin^ in VdKng galten famt."

td^ mteber einmal 9ferbeBefi^er, unb

<il^ id^ mi(t eine ©tunbe fpäter al§ fold^cr im 93cttc

bcl^ntc^ gati cö feinen jufriebeneren 2Kenic§en unter bem
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asterl — Master! — Master want tea or coilee?**'

3Wit bicfeii profaifc^en SBortcn riß mic^ beim crftcii

^a]^nenf(|icei ein 2)iener bed ^ecnt S)etnng au^

rinem bec f^ditTteit Xt&ttine, bie i4 je gdrAiimt einem

Xxaumt, in bem ii^ eine tabeüofe {}[ugniafcgiite erfunben

\)aiic, bie m'id) roic einen SSogel burtj bie Süftc trug.

3(6 rcar gcrnbc babci, in einem präd^tigen Baak über

einer nad; .Xauienbcn 3ä^lenben iWenfdjcnmenge um
einen Kronleud^ter {reifen, ba tarn ber oerfli^e &^i;s

nefe mit feinem „tea or eoffee^ unb i4 liege am IBoben.

64neO fammette id^ meine ftno^en 3ufammen, fprang

au9 bem ®ette, befteQte Z^ee, unb erfrifc^te mid^ in ei«

nem falten 23abc, um bann ben S^eft meiner .t)ab|elig=

Fciti'u in eine ^anbtafd;c ju pacfen. Sl)otva, fein neuer

djineiifc^er iloÜege, foroie baS @epäcf waren am ^^Ibenbe

guoor oerlaben loorben, um aUed ^u meiner Sufna^me

(er^urid^ten unb mi^ am äRorgen einige äXeilen meiter

ftcomauf oberhalb ber (S^tnefenfiabt au enoarten.

^ie Öonne mar no^ nid^t am ^ori^onte erfd^ienen^
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ba roütc bereits in einer Oinricffdjiam bucc^ bie

^tragen ber (S^inefenftobt. ^ier mtmmelte tro| ber

ftö^en @tambe olleft bnrd^einanber, tote in etnem Hmetfen«

Raufen, enblofe 9lei^en oon jhilt«, mit Qan^ geioaltigeit

Saften von ©cmüfcn, §ü^ncni, (inten unb anbcicii üRarfts

roaren gogen in abgefür^tcm Xiabtcmpo be§ ScgeS,

roä^renb anbcre mit f(§iocrcn v^^arrcn, ttftiebenb unb

gie^enb, ft^mjcigtriefenb üorübcrfeucjtcn. 5)ic (vf)incfen

tinb unter einanber eine ^dc^fl oecträglic^e (defeQf^aft,

unb tro^em eigenttui immer einer bem anberen im

Sege fte§t, ftauen unb jerteilen fid^ bie 9)?enf($enniaffen

mcift o^nc baS in Europa bei gleichen ÜliUäjjcii übliche

wüfte ©cjc^rci unb ©efc^impfc.

^ad) etwa einer ©tunbe ^ieü mein ©efä^rt an

einer ©c^iffsbrücfe, unb mein StnÜ gab mir ^u oerftc^en^

ba% bieft bie @telle fei, an ber mein Soot metner Marren

folle. )ßefetexe0 au9 ben nadft 2:aatfenben a&^(enben, teQ»

gn Beiben Seiten ber 99rü^ anlemben, teil9 {id^ burd^=

tinaubcr brdngcnben unb 2)ur(5IaB bege^renben 5a]^r=

3eiir|en Fierau^^ufinben, fdjicu faft ein ^Ding ber Unmüg=

lic^tcit. ^d) flettertc roieber in mein Söageldfien jurücf,

fteüte mid^ auf ben Bij^ unb fud;te midi über ben köpfen

ber unb i^ermogenben SKenf^enmaifen mit ^itfe

etned an einem @toif Befeftigten Safii^entudfted BemerE»

Bor %u mad}cu, gugleic^ nacf) aQen Seiten l|in aufmerf«

fam auöIUijcui), ob von iigciib einem ber 33oDtc nicUcidjt

ein ©egen^cidjcn erfolgte. 23ü|I an bie ^e^u äliinuten

mod^k i(^ fo getoebeU |}aben unb roax nal;e baran, mieber

um^ufe^ren, um an einer anberen ©teQe bed ^^^luffe»

mein ^eil pi nerfud^en, al8 pld|^i(( n>ie auf Stonmanho

bte mt4 umtofenben SRenfi^enmaffen bur4 trgenb ein
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<5rcigni§ ,5um Stitlftanb gc6rarf)t iDurbcn uub alle md)

ber gleiten ^ftu^tunc^ ftiertcii. ^^m felben '^(ugenblidt

crfcnnc t(6 gu meiner frcubigcn ilöerrafd^ung in bcm ©cgcn«

ftaiibe ber a0(|enteinen 2;eilna^me meinen {(etnen B^otca,

ber oben auf bem S9amBu9ba4e einet IBoote« $enimf|mngt,

eine oon mir in ftanton gebufte 4ineftf4e (flagge, bie auf

gelber ®eibe einen ^mmdBIauen Sbta^tn Irdgt, ^in«

unb öerfd&roingcnb.

§curefa! Hber lüie nun an SSorb gelangen unb

unb roic oor aUcn fingen nieiiiem ^^ootc bcn 3?Drrang

bei ber ©urcjfa^rt burd& bic nur 5citiDei)c geöffnete

IBrücfe fid&ent? SSofltc id^ bcn (Srctgniffen rul^ig i^ren

Sauf laffeur fo ^otte idj) mi^ fär minbeftenS einige @tutts

ben mit ®ebulb maf»pnen mfiffen. ^a lam Ub auf

einen genialen (SSinfaH. Qn meinet 9fteifeiaf4e bcfanb

fi($ ba9 S3ilb be9 Siae!önig3, n)el(^e9 mir berfelbe menigc

Xagc ^uüor gum ®ef(^ienf gcmadjt Ijatte. ©d^nell §oltc

baö)clDc I)crüor, brängtc ntic^) burc§ bi§ 3U bcii

Srüdeniüärtcni, geigte i[)ncn ba§ 93ilb Si^^ung^Tfcfianq?

mit betten eigen^änbiger Unter)c|)rift unb beutete auf bad

39oot, auf beffcn SSerbecf ©^ofra nod) immer jum @aus

bium ber Spenge feinen Zan^ auff&l^rte. SD^an oerftanb

mic6, bas IBttb mirfte SBunber mie bie QaxAtxfovmü

,,@efam tr)ue bid^ auf!" S>ie S9rfi(te mürbe geöffnet^

unb wenige Knuten fpftter faS x6) roo^Ibe^alten in

meinem iBüüt. ^cii 3i"i'i^"tl4}^T^^iiiiJ ij^^^^^' ^4) l4)on oor

^Tntritt ber Ja^rt mit bcn if)m 5ufommcnbcn 00 ^^fcnnigcu

aBgcIof)nt. Um jcbocf; meinen dniirfifcficn Liener 311

prüfen unb fcfjcn, moÄ für einen (^beiftcin an ilitn

befäge, fragte id^ il^n, mieuiel id() bem 'Skamz wo^i

^a^len |abe. 9O11I7 one doUar Sir^, antwortete ol^ne
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IBefhraen „bte 6cele ooit SRenf^", intb t4 nmgte f&r

^ie 3utoft/ moron war.

@l^ofra aber fonnte fic^ über bie ?(rt unb Seife,

joie [ein ©cnoifc uüd] ,511 überüorteilon fiid^te, nirf)t fo=

ia(b beruhigen, unb nod) lange nadjbem mir bie ^rücfe

unb bie legten ^öuf^ ber ®tabt hinter und l^atteit,

^örte ü$ bem uttoerf^&mten (SefeEen bie fieottm lefeit.

„Yott very bad boy, you big thief, all Chinamen

l)ad, all Chinamen steal masters money^, fo ^drte

id) ben Keinen üKann auf feinen bezopften Äamcraben

üi bem broHigen ^ibgins^ngUfd;, in bcrn fie fid) üer^

jtttttbigten, einrebeu, unb munberte mic^ nur, ba^ ber

m mit 5teitlen ^ufarnmengefd^Iagene (Sl^inefe, ber ben

ihnrpd oon ®^oCca mit fteifem Hrm fo lange üBer SBotb

^fttte galten idmten, bid er »erhungerte, fic^ aSe9 ba9

xu^ig gefaOen He^.

SD^cin S3oot loar 35 guß lang unb gegen 9 Jufj

breit. 3n öcr W\itc bcfanb fid) eine mit ii3ambuöfled;t5

merf cingebectte Sabine, bie meiner Beherbergung

beftimmt mar, bal^intcr @(blaftammer ber S)iener utib

itSfäfe. 2)er mir pr Serffigung ftel^enbe, gegen SBinb

unb SBetter f^ü^enbe 9laum mar §mar ein xt^i be«

l4)ränfter, boc^ ^inreid;enb gro§, um 93ctt, Jifc^ unb

Stu[)l auf^uftcUcn, unb baä genügte mir. 5ln fang^

tnmcn roir, ba bie üier l^cutc, lücfdic bie 'Bemannung

bed Sooted audmacbten, badfelbe mit langen Stangen

iitomauf flogen mußten, nur Augerft iangfam vom&ti»,

gegen S)>^ag fe^te iebo4 ^ad S9rife ein, fobag mir

9idlfa4 vom ^gel <Skbranci^ mad^en fonnten.

®efonber9 gönftige unb uiigünftige SBtnbe giebt e«

fSa bieje ga^rt eigentlid) uid;t. ^^^bei ^3int), a mag
10*
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Blafcii, mol)cx er loiU, ift für bie eine ^albe Stunbe

gunftig, für bie n&(^fte ungunfttg, beim ber ^t|o fliegt

in fo lainteit^afien SSinbungen bai^in, bag man bte

€onne ba(b ^mlen, bolb oom, bolb fteueiBoirb^ boDy

bodborb ße|en ^at unb ein oor und fo^tenbeft Si^iff

imS 3un»etlen fti^nurftrtt(f» entgecicngufommen fd;eint.

3Jlu^ bay oigel eingcI)Dlt lucrbcn, fo wirb cutioeber

gerubert ober ^loei biö brei ber <Bd)vkv fpriugen über

5Borb imb tauen, n>o baö ©elänbc bics gcftattct, bad

tJa^rjeug am Ufer entlang« fonft aber loaten fie oft bt&

an ben $ald im SBaffer, eine fauce Wcbät, bei ber id^

fte inbe{fen nie |fabe ben $umor oetlieren fe^en.

SReine vier @<|iffer waren i^ren iSkftcitB^gen nad^

motbsgarftige, fonft aber noljlgcboute, oierfd^rdtioe, oott

ber dornte Braun, ja na^eju braunfcbwarg gebrannte

Wcfellcn. ^Ijre cjaii^c ©eioanbunc] IniiaiiD, fo lange eö

ZaQ mar, au8 bem um ben Äopf SopfV

ücrniittclft beffcn ein halbgeöffneter J^id't^r au§ Ölpapier

3nni 34)u^e be0 (äcfic^td gegen bie 6onnenftra^Ien fcft?

genauen nmrbe. &ft gegen )i^(benb entfd^Iog man fu^

bo^, btefe me^r ald notbürfttge S:oUette um einige

fl3aummoIIa)>pen ^ ergdngen, ni<|t ctma um ba, wo-

mit gerobe 9or $(nler gingen, ber SBeodl&rung gegen«

über ben 9nftanb gu maleren ober fid; gegen ftAlie

fcju^cn, fonbcm Iebigli(^ um ben hann miÜionenwcifc

auftretcnben 3)?üdfito§ ein "^^aroli 5U biegen.

SSar bic rsal)rt aurfi in feiner l©eifc mit berjenigen

auf bcm ^Ijelam lu itafdjmir oerglcictien, fo bot fie

bo(b ber dteise mel^r, ats id^ ermartet ^atte. ^a gab

ed gmar meber romantifd^e noc^ liebliche, fonbem |d4fteni^

einmal ftimrntmgdooHe SBUber, bie ganje fianbfd^aft, bie
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'(OiiA ben bioungraueii gflittot aufragenben !DoYf[$aften,

'1!)ei4e imb <ih»b^gel boten in t|mi (Ein^I^eiten ni^ti/

»09 $er3 unb @tnn (Atte erfcoten ttnnen, unb

=flTaube gern, bafe bie meiften 5D?enf^en fld^ an meiner

£ti:üc fträflid; qelangiucilt fjättcri, aber [üi midj luar eö

^ttcin filjüii ein (^enuB/ in einem mir unbefannten Sanbc

einem von mir lang eri'efjnten ^kie ^u^uftrcben unb bic

i^ebendvetfe von £eiiteti beobad^ten, mit beneii icb

bid^er rm in obecfl&cbÜ<be, ni^t aber in n>trfi(S na|e

'Secft^rung gefommen n>ar.

Um geregt su fein, mug i($ meinen SBootdleuten-

— fo n)tbem>&rti0 mir teber einaelne non i^nen mar —
ba$ ä^ufl'^^* an«ftellen, bag [ic, road Ärbeit«Ici[tung

nnb glcid),ieitic3c iUn)prucf)d(o)iöfeit anbetrifft, meine un^

Ocgrcn,^te ^3ciuunbening macftriefen. ißom 6h-aucn bc9

ÜüiorQcn^ä bi§ ^um finftcren SIbcnb mürbe gearbeitet, als

^älte cö eine äÄittiou, Jungc^au einer beftimmten

@tunbe 3U erretcben, unb trieben bie ^DQÜto§ cd gar

gu fd^limm, fo mürbe felbft über iftad^t beim äRonben»

f^etn bad Regeln, 9{ubem ober ^i^m fortgefe|)t. 9htr

einmal am 2:agc hielten mir fftr lur^e S^t an einer

ber Dielen am Ufer liegcnben Ortf(^aften an, «m für

menigc (iafd; Ücbenömittel ober ein ^^nnbcl ber alö

geuerungömalcrial bienenben Stencjel ber itaulcanf;irfe

ein^ufaufen, üicUcicfjt nnrfj um im (Mlü(t§jpiel 3u üer^

iuc^en, eine ganjc ^a^Ijeit ober einige @icr 3U geminnen.

34 feiber lieg mxd) bei einer biefer (Meiegent) eiten

in bad d^e^eimnid be9 @pieU mit ben bominoartig ge«

aetd^neten ®t&b($en, meines meine Seute (S^en^ungsfa

nannten, einmei^en. 2)ie <S§ancen ffir ben Spieler ftnb

tgana ^eroorragenb ungünftig. 2)enn mau geminnt nnr.
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loeitn ft4 auf ben bcei gegorenen ©tobten tei olei^e

Sailen fittben unb bec 9left aufammeii gegA^tt eine

Gitntnie von über bcrije^n ingtebt.

SBte geiüd^itlx^i , wenn m^t uiel gemtnneit

gic6f, l^atte ein beifpiellofeS @lütf unb 30g fünf mal

f)mtcv cinanbcr einen Treffer gum nrö§ten ©aubiuin.

meiner Xieute, aber ^um unoer^o^Iencn ili%i|oergnügen>

bei» betreffenben $&nblerd, ber nnr, M pm fed^dteit

Steile mein ^eil oeifnd^en «oOte, ben S^t^n entjog^

mid^ einen ^an-kwei*^ (fcemben XeufeQ nannte unb et«

tUate, nic^t me\)v mitfpielen gu »offen.

SSaö tjattc id) aber aud) für 5?oftbarfeitcn qeiuünneu,

©er, bie etroa einen SWonat lang in gelüfc^tem Äalf,

@al3 unb §Dl5a[t5c gelegen j^atten unb nun in einer

fc^nftc^licgen ^aUeitmaffe ein bUiiroted SDotter bargen, in.

9HainuftdI gebactoK, mit gel^adtem 0Ieif4 gefüllte SKe^U

ftoben unb einen „SH^otou" genannten jht^en, bec fbk

genbe @ntftcf)ung§getcf;ic5te ^at. ©o^nenmef)t, Saig unb-

DI rocrbeu einer teigarrigen 3)?affe gufammengcn'itjrt^

biefe roirb in Xürf)er gepreßt unb fo lange mit ©djiägclit

bearbeitet unb gewalft, biö fie bünn unb ^äf)e ift mie

ein lebemcr genfterpu^loppcn, um enblicfi 3u(ammenges

faltet gtt metben, mte ein auft ber SBdfd^e fommenbed-

6i(nu^ftu$, unb ber SOIatou ift fertig, l^a i^ mid^

für foineg ber gemonnenen <ieri4te gu begeiftem oer>

mod^te, fcgenfte ic^ alled meinen Sootdieuten. ^en ^aiavc

ial) icf) fie fein fd^neiben lüie Saucrfraut unb mit i^jjig.

^gerütjrt iier|pei|cn.

§unberte unb 51berl)unbcrtc uon Ja^rjeugen belebten

ben Sflug, meift grdftere JikftboDte, bie £ribittreid ber

oerf^iebenen ^rooingen na4 ^Miug brauten ober mit
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Seilen, Hontem, Stnoä)cn, ^ameliDoUe u. f. w. bclaben

fteomob fuhren. SKe^rfa^ begegneten mir auc^ präift»

tt0en, i^ier SSauott tia^ an tie Sn^e be0 9loa^ op»

tnnemben, mit Sflaggen utib Sßinipebi luftig geff^mücKtot

WlaviMmmbooim, beten fi(i ({linefifc^e 8Bnibentr&ger

^lüifc^cu ^etinq unb ^tienlpn bebienen. ®iele bcr (^röfeercn

ga^r^cugc waten iiic^t nur I;intcu, fonbern üiid) uorn

mit einem Steuerruber ücrfelien, um bad mit bem ©trome

fa^rcnbe St^iff beffcr in ber O^cioalt f)aben unb bei

f(^iirfen iBinbungen ooc bem ^Hufrenuen ^u bctoat^ren.

Zm smetten Xagc wax ber S^afferftanb bed {}luj)e(^

bebeutenb niebriger« bie grbiten, md^t bie (Sbene geftent

no4i metlenioett äberf^ioeinmt hielten, Ratten fidft oet«

laufen, man erfannte auf bcn Sfelbecn $irfe, S9u$n)ei^en,

®o^nen, Sto^l, fltSihen, Sroiebeln unb fa^ ben Sauer

mit feiner von giüci ^^ferben ge^ogcticn eijcmcn Pflugs

\d)ax bcn [c^Iamniigcn '3obeu burcf)fnrcf)en. ^ic "ißferbe

iDcrbcn nic^t lüic bei unä üon bcni H>|iiUl^i' mit ber

Xieinc gelenft, fonbern von einem jiueiten itD^anne am
Äopfe gefüJ)rt. ©cgcnfa^e ^u ©üb=(S^ina fic^t man

ebenfo menig auf ben ^lufifa^^eugen n>te auf ben gel*

bem meiblid^e Arbeiter, überhaupt tritt bie ^x<m |ier

9cr|äitni6mAgig menig an bie £)ffentlt4teit

®ie 3U beiben Seiten bed S^^ffed liegenben ^orf«

f(^aftcu Ijabcn nichts ©inlabcnbcS; ba ift nic^td, u)a0

auc() nur im gcringftcn auf einen 3d)önf)eitöfinn ber

23eroo^ner ft^Iic§en licBe. :^^cbeö Sdjmudeö bar, fte^en

bic elenben £c^mpnö(^eu mirr burdjeinanber, alle<^ ift

€h:att in ^rau, unb bie oielfac^ auf ben Jclbern Ijerum«

liegenben, bur4 bie ie|te giut i^rer fc^ü^nben

beden beraubten 6arge finb awf» nic^t gerabe geeignet.
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t»ad fd\Ü> 3» einem fceunblt^ecen au geftatten. 9ta^t^

hei flXonbenfdftein loar ber %xiJbl\d fogat se(|t un|eiinli(|,

unb necDdfe dkmntcr tonnten fid^ ol^ne viel fä^antaße

-oorfteOen, wie @arg auf @arq fid^ öffnete unb bercn

^nfaffeii mit f^jic^^jeabeu ©ebeuicii cmcn iüteutan^ auf=

füljrteiT.

^ie größte Unanne^nilid)fcit beftanb für mid) in ber

itmintecbro^enen ftoc^erei hinter metnec ^bine. S)a0

Sfeuer fling n»&|cenb bei: gangen ^ofyA nid^t au9; benh

«enn ntdftt gef^moit unb gebraten würbe, mugte bod^

ftct« ba9 SBaffcr im Äeffcl brobeln, um 311 jeber S^it

^5<^c bereiten ,5U fonnen, beu bcu liljincfc Üag unb ^3?ad)t

ui uiigemeffenen l)?cn(icn p fic^ nimmt. 2Sd ^"venci ift,

ba ift auc^ ^ouct). j^ej^terer braug uic^t [elteu in meine

^^aufung, unb menn au4 mein (^inefif(^er Liener mu^

mit ben Sorten gu trdften oerfuc^te: „when smoky
come, moskito go^ fo ^otte bemio4 mentg ^xeaht

vvn ber Gadfte unb 30g e9 vor, ben fBliMM in9 gfreie

Cffcn ßcftanbcn fjabertc id) nidjt mit bem 3d;id)a{,

alö lüir am 2)2ürgcn beö oicrten ^agcä fd^on in aflcr

grA^e vor Zmq&^au lagen, unb bie fieigigcu £eute,

benen tcd biefe fc^neUc ^al^rt gu oerbanfen l^te, fanben

feinen (S^runb, ft(( über ein gu fftrgli^ bemeffeneft Zmih
gelb metnerfeits ^u beRagen.

'

9ln ber fianbciiellc Kii^cn bie '-l^uütc 3U 4"^unbcrten

nduiiaiiaiiöcr, luic bic .•T-^cringe, emfig luurbc gclöutt

unb gelaben. Xro^bem Die Stabt mit ^cfing Durd;

einen Äanal uerbunben ift, muffen bie Soote bereite

in ^ungd^au Iö[4cn, weil biefer jtanol {onberbarermeife

nidjyt mit bem $ei^o in $erbinbung ftel^t. 9ud^ fonft
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iflt er (ine aOer ptatü\^m Vernunft ^o^n fprec^enbe

afnlage, bcnn bö man i^n nid&t burc^ Sc^Ieufcn, [onbem

DcrmütcIS SSefjic in fünf ^tbfdjnilte ßctctit [;at, niüffen

aÜc 2öaren nicf;t rcenir^cr ale^ mnfmat nni(]claben roerbcn,

tooburcl) ber ^ran^^port nid;! nur iDcientltd) uerlangfamt,

lonbent au4 aulerorbentlt^ verteuert mirb.

tftoffi man, »antm an 6teIIe ber SBel^re nid^t

Scl^leufen gebaut werben feien, fo er^ftlt man bafftr

ebenfornenig eine @rnftrung, wie auf bic TsxaQc, worum

3. S5. bic M;fen ber f^ine)ijd;iMi itaiion acf)t ^oH ,5u

beibcn Seiten über bie ^Kabnabcn I)innn§rat]en, \o ba^

^toei aneinanber oorübcrta^renbe i^arren fec^^eljn

^fiaum mef)x gebroud^, a(9 loenn bie überfte^enben

<Snbm nid^t oor^anben m&ren. @o praftifd^ ber (Sl^tnefe

in otden S)ingen unleugbar ift, fo unproCttf(| ift er in

oberen, was gur Genüge au8 ber Urt er^eOt, wie er

ft(5 tteibet. 5)a [inb in crftcr 5?inic bie Stiefel, bic au§

(Jil^, '3eibe iinb "5?npier gefertitjt, bein (iSinbrinc^en ber

5euc&ti0fcit muölidjü geriuöcn Sibetftaub entgegenic^en.

^abei ift i^re gform fo, bag bie metften (S^^inefen an

^ngeioad^fenen 9l&gebt unb ^Al^neraugen leiben, ein

^nutb, warum bie i^inefif^en {^fll^neraugenoperateure

fid;. etneft fo Bebeutenben 9htfe9 im ganzen Often er»

freuen. 2Ba§ bie '^efleibiuu3 übrigen .S?örpcr§ an=

langt, ']ü joUte man annehmen, bnfj menigftenö bic Söc=

ivo^mx ^loxbdtixm^, wo für ben britten 2:eil be§ 3fl^reö

•eine fibirifc^e ^ältc ^errfc^t unb @c^afe im ÜberfUiB vox»

^anben finb, weife genug w&ren, im SBinter SBoUe ^u

wftl^Ien. '@tatt beffen aber Ifeiben fie fid$ faft audfd^Iiegs

Ii4 in SaumwoQe unb giel^en, je tiefer bad Ouetffilber

im X^ermometer finlt, um fo mc()r S^ödc unb f^ofen an,
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oft an bie jclju l'anc" übcreinanber, l'o baß }ic i'id; (anm

vom O^Iecf rül)reii föiiuett unb im Ouecf(finüte einer

3n7iebel a^iUtc^er {e^en müifcn, ald einem menfifilid^en

SBefen. a)iu jitne^nienbec SB&rme wirb batm aD[iiift|li<i^

S^v^t auf €4t4t entfemt, bift enblid^ an emcm wMl^
feigen ?age aud^ bie le^te .gülle fftllt unb bann — oiet«

leidet — ein 93ab genommen roirb. ©rioä^nt fei noc^^

bag fi($ in feinem (^ine)if(^en ^leibung^i'iud ^a|c()cn he-

finben.

tiud) bic (l)ine[i)(^e ^aaxtiaö^t maä)t i^rem (^rfinber

iDcnig (S^re. Sf^irgenbroo in ben Xropen ^abe id} bie

(&lui ber @onne fo em|>funbeni mie in (S^ina, unb beffen

ungead^tet rapercn fl4 bie Seute ben 0cd|ten ^eil bed-

6d^&bel0 (a^( unb fledfiten ft^ ben oerbleibenben SHeTt

in einen ßopf, ber nid^t ben geringften i^rafttf^en SBert

^at, überall im Söege ift unb idjon niand)en (iljiiicien^

ber mit bemfclben einem Sd)iuiingiabc noje gcfoms

mcn \\t, um feinen ©falp gebradjt ^at.

2Bäf}rcnb meine ©epäctftücfe an fianb gef^afft mürben^

l^ielt i(^ Umfd^au am Ufer. SDa ftanben in langen Steigen

fd^mecf&Dige, gveit&brige, mit blauem jBoummo&bad^

vecfe|ene Jtarren, befpannt mit $ferben, ^oniei», 9XauI»

tieren unb ®feln, niä)t feiten mit aQen vier auglcic^.

9ieittiere roarcn bagegcn mit ^Huöualjme eineö auf brci

Seinen fteljcnben Ö5aulcS nid;t oürf)anbcn; unb ic^ banftc

gcrabe meinem Schöpfer, bafe id) mein eigenes i)?DB bc=

[a^ ainb ni(^t auf biefen elenben ^c^inber angemiefett

mar, al§ ber (£^inefe, ber ha& 2ier am ^alfter fü^rtc^

auf mi4 s^f^tcitei, auft bem ärmet fetner fd^muligett

9ade einen Brief l^eroorl^olt unb mir benfelben Aberreid^t

„Otto £. Ehlers, Esq. TuDgchau.^
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Stein Sw'^ifß^/ ^cc JÖriej ift für mid^. 34) erbreche i^u

unb lefe:

„ÖicbtT .^^err (5^[cr8! ^tiibei ^^^r ^Brauner. SJicl

S!Jcr0nugcM uiib befte ©rü^c. SRifJter."

^cA @d^Itminfte a^mnh, fcagte t4 ben (S|me|eit,

ob er eilt Vferb ffir mi(( aue Xtem|tit gebrad^t $abe.

Sa ronl^l, meinte er unb ina^te eine nidftt migaitoet^

ftc^enbc ^onbberocguiig nad) bcr 9H(^tung, roo ber bünns

bcinigc Sraiuie mit flefenftem Raupte baftanb, loie auf

bcii Sc^lac^tenbilbern bcr ücriDimbetc SctiuabronSgaut

vox ber 2ei(f;e bed Xrompetcrd. ic^ nun ben Sc^inber

in ber 92&^e betrachtete, fa^ icb baffelbe, ma& i4 fc^on

oon »eitern erlannt l^atte, n&mlt4 bag er toblal^m nuir.

2)ad l^alf nun ni(|t0; ale iebo<| ber 9Rafu anfing, fein

?Jferb Ott »very good pony number one** gu prcijcn,

ba f)atte id; i^m mit SSoniic fein irf)micrige9 öJenicf um=

brcf)en mögen, ^c^ unterlieg ba^ aber für beu ^^lugen^

blicf, ba ben ^^ann corlaufig no(^ bo^u bxau^tt,

{ich nach (^inem anbem S^etttier für mich umjufehen; benn

mtijh einer itarre anvertrauen unb in ihr in bie ^aupt«

fUtlöit M hiniinW<hen 9lei(he9 etnaiehen! 9Hmmemiehr!

SWebergefchlagcn fc^tc ich mich fi»f wnen bcr

3) ii^enben am llfcr ftehenben Särge, bic üon Xieutfin

angelangt luaren unb mit il;rem Inhalte in eine ber

nbrblichen ^^^rooinjcn übergeführt werben foOten, um
über bad ^erg&ngliche aQed 3tbif(f}ci! nachaubenfen.

fba hm 6i|en nmrbe nach unb nach ^in ^Biegen, unb

babei uiu^te wohl einer ber lofe in meinen Xafchen

fieifenben Sollard aur (Srbe gefallen fein, benn ich fah^

wie mein chinefifcfjcr 2)ieucr plö^Iich einen folchen neben

meinem oarge com ^oben hob unb oerfchipinbeu lieg.
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S(I8 i^n barob forfd^enb an]af), meinte et mit

ber i^m eigenen Unoecfroren^ett: ^Dollar belong me^

never belong Masterl**

SBad mar ba au machen? S)a( eS ntd^t fein

^oSoT war, Bc^roeiferte id^ feinen Äugcnblitf, auf ber

onbercii Seite tonnte id; abei* aud; ni(^t beioci)en, ba^

€1 mir Qefjörte.

„'Sein, ober nirf)t fein, bnö ronr fiicr bie Ji-'^gc",

unb ba id^ an bem Unglüctdmorgen bereits mit einem

$ferbe übetrafc^t morben roar, weld^ed nur 3 liBeine

l^atte, ftott beien 4, entfdftlog auftno^mdmeife

6 gerabe fein gu laffen unb über ben ^oUax gur 2:age9s

orbnung nber^uge^n.

SO^ittlcrrocile roar benn and) mein SWafu mit einem

CS^felc^eii unb bcffen Xreiber ciid;iencn, mein (^epäd,

mcldjc^ bequem nuf einer .^arrc f)dttc unternebrad;t

lucrbcn tönwm, mit oiet (^ejc^id oon meinem (St)inejen

auf groei ^efä^rte certeilt, mir bamit ber J'^aflunfc auf

biefe Sßetfe von gn»ei Xretbem ben SKafterb>^n einftecten

lonnte, ben ber ^ineftfd^e Liener ni<(t nur von allem be*

^k^i, n>ad er für feinen $emt lauft, mietet u.f.m., fonbem

au(f| von bem, ma9 ber $err felber erftc()t ober beftelb.

2)iefer von ben (Juropncrn mit bem cnglifcbcn

Söorte ^S(|UL'ez«'" begeidjnete, in ganj iSi)'u\a nblidjc unb

von aflen Tiouoni erbnbene Jribut ift in mandjcr .pins

fidjt nidjtd anberee, aU bec S^arfigrofc^en unfcrcc ^ienft^

boten, in anberer bagegen eine fe^ oiel meiter ge^enbe

©teuer. Stein (S^inefe, fei er $dnbler, $anbmerfer,

SB&f4er, Sarbier ober roai fonft immer, mirb ilber^aupt

bem $erm gemelbet, fa09 er fid^ nic^t von oorn^eretn

cerpfli^itet, ben 2)ienern beö ^aufcS einen beftimmtcn
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^togentfoft feinet SSecbienM a^augeben. IBringt tnati

tcgenb eine Sßare mit nad^ $aufe, fo forf^t ber Liener

fo lange, 6t0 er l^eraudgefunben l^at, oon n>e($em

$&nblet fic ftannni nnb IJoIt fttj oon biefem [einen

Slnteil. 3c inttjr mau t)al)cr fauft, um fo lieber ift e^

bcm Liener, unb je tourer mnu etmaö bc^aljü, um fo

großer fein 3Sorteil. tann ba^er nidjt roeiter rounber

nehmen, wenn ein geroiffenlofer S)iener uerfud^t, feinen

^erm oeranlaffen, nid^t nut möglic^ft oiel laufen;,

fonbent ba9 Siele au^ no$ mdglufft teuer Be^al^Ien.

l{)ied ber ^tunb, woruni ntetn Liener a* ®* fut ben

Sinridfc^awfuli in Slientftn anftatt ber bemfelben laut

Xarif 3uftcljcubcn 60 i^fg. eiueu Xoüax ocriangtc.

S)ie lange in (£^ina lebenbcu (Europäer, bie merf=

lüürbigerroeife mit ber 3^^^ beinahe bliub gcgeu bic

f4)Ie(^ten (^igenfd^aflen ber (Sf)iue)en roecben unb oon

bem (l&incfifd[>cn „23oi)" behaupten, Dag er ber befte

S)iener auf (Erben fei, pflegen fi4 nieift mit bem ,^queez0^

au90ef6^t ax ^aben unb bie ^riButerl^bung i^rer

^ener gau3 in ber Orbnung finben. ^d) für meine

^crfon bin uic^t lange genug im Sanbe geroefen, um
felbfi ein falber (S^iucfe gu merbcu unb fauu wo[)[

fagen, ba^ mir ba^ „Squee^en", gegen ba§ idf) natür=

lid) Dcrgebenö, lücrut audj mit aller Äraft an^ufämpfere

verfud)t ^abc, ben Hufent^alt unb bad 9ieifen im 9tei(be

ber SRitte nid^t menig verleibet l^at.

92og unb SRaftt fanbte idft mit einer 3)aniabreffe

an ben Ttayot nad^ ^ientfin ^wmd, f^mang msf| bann

auf meinen @fel unb ^ucfelte, bie Liener mit ben (^hd*
farren i^rcui ^djulial übcilaifcub, oon bannen. 3)ie

^tragen in ^ungc^au joroie bie galjrftrale na4) ^!)3ehng
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finb gepf[aftcrt, aber id^ wollte, fie mdreii eS nic^t; benn

ein folc^ied ^^flafter, loie id^ e§ f)iei fennen lernte, tft

nt^t nur f^Uimner, als gar Um», fotibem getabcgu

leBendgef&l^rlttl^, fftc Xtere me^t tio4, att fAr SRenfcgen.

Urfptünfilt«! mug bie au9 gvogen Behaltenen @tems

<)itobem Befltel^enbe ^ffafterung aDerbmgft tabelIo9 ge«

lüefcii fein. ^lhI) lang, lang ift'ö ^er, unb l^cutc gleicht

fic mit i^ren flaffenbcu fiüctcn, uerroittertcn unb auö=

(jcfa^rcncn, fc^ief unb frumm gu einanber [teljenben

IBlöcten einem (^ebig mit teils fe^lenben, teitö ^o^Ien

unb im ubngen gelocferten g&^nen.

jtetn Sunber, bafi fie unier btefen Untfiftnben Be^

ft&nbtg bur4 feftgefa^rene ftarcen ]>et(|ient ift unb bag

ber nur 9letfe na4 ber ^auptftabt etneft ^ul^rmerfS ftcB

bebienenbe iHcifcnbc oft längere 3eit gebraucht, um auS

STungc^au J)erau§, alö um oon bort nacf; ^cfing gu ges

langen. (Sine Siortur ift eine }o[d)c ^-aljxt nnter allen

llmftäuben; benn nad^ bem Urteile fac^oerftanbiger

SHc^ter ift bie d^inefif(^e ^arrc eined ber größten [^olter^

»erzeuge, bie SRenfdftengeift ie ecfiinben ^at. 34 feilet

tonn mir fel^r wo^ vörTteOen, bag ein nte^ttägigeft

$ins unb .pergeffBnttele in btefent einacgfigen, feberlofen

gu^rioerf felbft einen §eil8armeeapofteI rafenb machen

fönnte, auc^ bann, roenn bie !Segc eben indren, rote ein

5BiIIarbtif(^. ®ic 9^abfo(gcn finb udmlid; nic^it bnvä)

gcf(6Io[fene Steifen, fonbern burcf; at^t oon einanber ge*

trennt befeftigtc (Eifenftäbe 5ufammengcf)altcn , beten

tl^agelfdpfe ei»a bie (Srdge eined burdtigefcBnUtenen

^ill^nemed ^aben, fo bag man fogar auf ^»piaSU

pflafter bad ®efül;[ ^aben mug, al9 fa^re man tlbei:

«inen Ihiüppelbamm.
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3ttm &lüd geigte fi4 mein ^el allen Sbtforbenmgen

^etoa^fen; nU ber gleid^en Gedennt^e oetfant er Bl9

ctt hit ®urte im StraBenCot, wie er über einen metec^

^o^en i^dMod ffettette unb im nfid^ften Kugenblicf

«inen flaffenbcn ©palt überiprang. 2)ctiiiorf; atmete td&

«erleichtert auf, als roir bie ©tabtmauern ^inter unö

Ratten unb bnlb barauf, nndjbcm bie ^aIid)iao ober

^alitao, 3u beutj* »(^t iii=iörücfc (1 XJi etioa 70ü ä)ietet)

eneic^t mar, bie groge ©letnfirafte oerüegeii, um linier

^anb einbiegenb, oon nun an querfelbein reiten,

tbi ber SMde fanb im Saläre 1860 ein BDitigeft ^fed^t

Smifd^en d^inefifc^en imb fran3o[i[d;en Gruppen ftatt, na4

bem ber franadfifd^e General SRontauban ben Xitel

•eines Orafen uoii '^^salifao erhielt.

3»)il4)eii 12 biö 15 gut! f)of)er ^\r']c imb l)auS=

^o^em Wlai^, ^mii^m 93u(§roci^cn= uiib i)ii3inuäfelbern

balb auf ©rabenränbem entlang, balb au[ fc^malen,

bie einzelnen äcfer begren^enben ^&mmen, gelegentlich

AXttäf auf breiterem gfelbmege, bem i^aufe bed j^anatg

folgenb, aogeu mir langfam bei glüfienber ^i^e ba^in.

Sange 3üge oon (Sfeln begegneten uns, bie ^tffi unb

•^treibe in Freujrocife lo']c über cinanbcr gtUgteu 3äcfen

irugen. ©djuütaricn, uorn an Seilen Don ^uliö ober

'(Sfeln ge3ogen unb ^inteti von einem 2)iannc geftcnert,

mit Saften oon gan3 eritauulid^cin Umfange mürben auf

Sfelbmegen ju irgenb meieren abgelegenen @ef)ö\tm ge«

fani 9leifenbe 3u $ferbe unb äH^oultier, in @ftnften

ober ^ 8fu|, mit unb ol^ne d^efolge eilten oorüBer, oljne

von mir bie geringfte ^HoÜq ^n nehmen, unb mo immer

•mir in bie ^Jiäl)c oincö 3)orfeS famen, fauerten (3rf;aren

von Bettlern am üBege, mit freijc^euber Stimme ^^lmo)en
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^^eiicftenb uni) bic ii)nen ^ugciuorfencn Äupfermün^
o^ne ein Qfi^m be» 2)anfed in (Smpfang ne^menb.^ »al^reft Bobfol für ba9 «im Glaub imb Gönnen»

Itd^t geblenbete 9uge bilben in btefer eintönigen fionb«

fdjaft ja^Ireit^e oerftreut liegenbe, fauBer gehaltene

|d;attigc (Si;pre)iciil}aine, uor bcucn uiclfac^ übcrlebeiiö=

Qxo^c, in (Slchi getjaucnc 9J?enfc§cn: ober Jierfigiircri

^a4ic galten. finb bie (Gräber oou ^cogcit bcd>

Steic^ed/ unb roet ^inefifc^e Sc^riftgeicgen 3U entziffern

. oermag, bem werben mol^l bie mit 3nf4^ften bebecEten;.

von riefen^aften ftetnemen Gc^ilbfirdten gäragenen Stein«

tafeln oerraten, wer l^ier bie le^ 9{uf)eftatt gefmtben l^at.

©eioig ift cy eine cigcntünilidjc (Ärfc^einung, ha^

ber (St}incfe, ber fo gut roie gar feinen ©inn ^at für

bie Umgebung ber ©tätte, auf ber er fein 2)afein oer?

bringt, gan^ befonberen SSSert baxaii} fegt, hai feine

<Skbäne bermaletnft an einem mdglic^ft i^ön gelegenen

$unlte beigefett werben, bag bie <9ipfe( ]$errfi((er 99Aume

über feinem Raupte ranff^en unb 8bnnen bie Stelle ht»

5eid)iKii, bie feine irbifcje §ülle birgt. SSenigeS roo^l

bürfte ben i)teifenben in G^ina angcnebmer berühren,

ald bie iHebe unb Sorgfalt, bie ber limineje ben Gröbern

feiner S^orfa^rrn loibmet.

S)rei @tunben finb mir bereits untenoeg0, bie ßcb*

l|aftig!eit bes Serle^rS, bie l^ftufiger anftretenben (SrAber»

l^aine nnb anbere Snaeicgen beuten barauf l^in, bog mir

unö uiiToeit ??efingö, ber ©tobt ber Stftbtc, befinben, unb

beunod; ift Don einer folc^en nod) teiiic ^puv cnt=

bccfen. SSciter unb roeiter ^d]i'^i. 2?on 3^'* 8« 3^^^

^ebe i(b mic^ im Sattel unb rede ben^als, als luoüte

td^ einer (i^iraffe ^nturrena mo$en. Umfonft! fein
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Zum, feine SRouer, ia nt^t einmal eine bie 9l&$e ber

©roBftctbt verratenbe 9^au(fifd6t(i^t.

[üiibcrbarcö "^tcft bie^eS ^efin^! eine Äniicrftabt,

311 ber feine ein^inc rro^clrcdjtc StraBe fü^rt unb von

ber man nichts [ie^t, mnn fidi birfjt vov \^m\

^^oren bcfinbct! ^ad^ toenigen ^2iuuten iperre ic^

iDhinb unb ifia\c anl benn mie buT4 ein Qauhetmxi

bem S3oben entfttegen, liegt nnmittelBor oov mit eine

ijiete SReilen fitf» erftretfenbe, an bie 40 gfug ^o^e mof)U

erhaltene SRauer, bie Wtauer von ^eüng mit i^ren
'

mächtigen (itttiirmcn unb Saftioiicn. Sir finb am

3iel! ©Ott l'ci 5)an!. 9?ur ein fur^cr M?itt norf) UIl^ ui)

foÜ unter bcin cjaftlirfjcn l5ncf)c ber beut[d)cn (>^e]anbt=

fcjaft Gelegenheit finben, nurf; in einem löabe 5U er^

frifd^en unb meine ftaubgefüQte .te^te mit einem füllen

Snmfe gu befeu^ten. 60 menigftenft ba$te ic^ unb

wuxhe buT^ «ba9 gfreubengef^tei meinet Bis bn^in laut«

lofen, in ber (^egcnb groeifeUod mo^Ibemanbetten @fe($

in biefcr ?lnfidjt rocfentlic^ beftärft. ^d) f^aüt eben »eis

ijcfH'H, bai^ er ein C£|*cl n)ar. (Sine fdjicr enbloje Seile

mntjtc iii) nocf) nuf flniibiner, ^eijjer Strafe entlang

^ie^en, bid id; bnö 2unö=pien=men, bad 2!J)or ber ö\U

licjen Sequemlidjfeit, crrcid)te, um bann, nadibem id^

badfelbe bur^ritten ^atte, anftatt bed ermarteien treibend

ber ®ro6ftabt nic^td anbered nor mir 3U ^aben, als

eine neue auS ©anbbünen aufragenbe SO^auer, eine un«

abfeparc ©taubroiiflc unb linfer $anb hinter einem

Söaifcrgrabcn cinic^e elenbe, von 3djmut} unb Unrat

nniiicbene §äujcr — bie grüßte (Snttäuftjuiig, bie icj je

etlel5t liabc.

'Ulan tonnte fi(5 aber au4 nicbts Traurigere«,

9^Uci, JDfiajlca U
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Sbbne» tulb <^oiti9ecoeffeiiered benCeit, ald biefe oott

itefen^aftm SRauem umgebene Sufte, intb to&^renb

kft nun emge^üHt in eine von ben $ufen meined <^rau«

tieteft aufnemtrbelte €iaubwoIle, von meinem ol^ne

UntcrDred)uiiß lärnicnbcn Xrcibcr gefolgt, an bcr S^nen«

feite bcr SDiaucr entlang ^ungcrnb imb burftcnb ba^in=

300, ba iDÜnfc^tc ic^, nie au[ ben t>)cbanfeu gefommen

3u fein, ber ^auptftabt bed ^immüfc^en dieic^ed einen

S3efu(^ abjuftatten. ^urc^ bad Zt)ov ber erhabenen

'^le^cfomleit gelangte na4 |fei|em SBemä^en ouft

biefem dbeflten @tabtteile in bie fogenannte S^ortatenftobt

^ier l^errfd^te ein £eben unb Zmbtn, ein ^cftngen unb

Söogcn, roic c« feffelnber freilief) nid;t gebadet roerben

fonntc, unb alö id) balb barauf uor unfcrem ®c)anbt=

fdjaftrtgcbäube üom (Sfct ftieg, bnrc^ bie fidj öffnenben

X^orfiügel in einen fc^attigen ©arten bUdte unb im

^intergrunbe besfelben einen (^inefifdften Liener mit

einer großen g^af^e gemo^iite, ba mar aXle» Ungemad^

ber Steife oecgeffen. Wt hm Sorfa|e „fDtan tommen,

maö miO, ic(i ^alte ftiO", v^^tiit i4 bie ©d^ioelle bed

Xf)ores, um roenige SÄtmilen fpdtcr in ein fö^leö, be»

f)aglidj eingcridjtetce Öcmad) ijefü^rt ^ii lutiDcii, u'ddicd

^eru üon Öraiibt meiner iHufnaf)mc beftinimt Ijatte.

^^^cfing! — SBenii ic^ rion mir felbcr auf anberc

f4)lieBen barf, fo ftcUt fid; Der 2)uid;fc^nitt§europäer bie

^auptftabt bed größten diei^ei ber <^be old etmad

gang flugerorbentli^ed oor, unb ma^rlid^, er mirb 114

in biefer <£rmartung nic^t getdufd^t fe^en; benn $eftng

ift in ber Xl^at bad Sfugerotbentlid^fte, mad fid; benfen

läßt. 3?ur lict3t baö i?lujiirorbiiu[id)e in einer ganj

auberen dhd;uuig, ai-j man uermutct. ^)lad) allem, iüa&
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ititft iinfeie $$aittafie oorgegaufelt unb oeioiffenlofe

-^c^nftfleller, bie nie in ^^eling waten, itns vot»

jgefc^iDtnbelt ^aben, muffen nie enoorten, bie uner^örteften

^errlid^feiten fd^aueii, golbene ^ädjei, Xurme auy

foftbarem ^orjellan, ^J^empel auö 'Bronze, in benen

iieieni;afte, ebclfteiiiübcrlabciie „^agoben"*) [tumpflinnig

init ben topfen niden, $ai&fte, mie [ie in folc^ec ^ctu^t

itnfer Huge nirgenbrao suDor gefe^en fyti, ba^u in ben

'^tcalen äßtfltonen oon 3Renf(|en, angetan mit ben

iöfHiffrften 6eibengeio&nbem in aQen gfarben be(^ BpeU

iCUIIl9.

SBo« finben mir ftatt beffcn? ®ncn S)ünflerf)aufen,

vöDcrbingS baö ®ro§artigfte von einem 2)üngerF)aufen,

luaS e§ auf bcr 2ÖeIt giebt, einen ^üiigerrjaufen, loeldjcr

«on einer 33 '/2 Kilometer langen, 40 guß f)of)cii unb

j>ben noc^ 3(i gug breiten ST^auer, beron S3auCoften ^eute

jdma 65 SRittionen Wtatt betragen mürben, umgeben ift

jinb auf bem gegen 600 000 @4mu|fin(en ben ^nq>f

3ini9 ^Dafein fömpfen. Unb weUE» einen 5tanq>f! ^üu
wäfyc, wer ^efiiig nirfjt gefefjen l)at, fänn gor feinen

^tnfprucj) baraiif mad)en; ^n rciiicn, luao bao '2>Soü

„Sd^mutj" bcbcutct, er aljnt nid)t, biö loelcf^em öiiabe

ron ^erfelei unb 5?erfDmment}cit ber "üJienfd;, ober üiel-

inelir ber (S^incfe, ei3 bringen unb mit mclc^cr ßäljiflf'^it

icr Äampf umö 2)afcin gefdmpft rcerbcn, 6e3ie^ung05

meife auf xotl^t jtampfedmeife ber SO^^cnfcb verfallen

fann. 3« (ftnger man in $efing metit, um fo me^r

munbert man ficf; barfiber, wie ed möglich ift, bog auf

*) 5'9"i^'-'"' '-^^ TcntidfUwiö mit ^ic^cm 'JJamcn bo^cidinen,

ftnb in (St)iiui uiiiufantit m\\> n>a^cf(^etiiU(^ oon einem ^ciHcncc

$or)eUanfoctnc>: erjunt^cu.

ir
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biefem Sltt(i$aufen ou^ nur ein einiiget Stenfdfi aä^k

Za^t lan^ leBen fttim, o^nroom f^iefier, ber $eft unb ber

©^olcra ergriffen oDit uoii Ungeziefer ocrje^rt rocrbcn.

'i\Ttvblic^e 2Küfic luare cö ffir mic^, bcn iBcrfuc^

mad)cn .^u rooHen, bera iiefer biefer 3^11^" ^^wcj mir an*

nä^ernb mit ber '^eber 311 fc^Übecn, loai^ ic^ mit eigenen

Hugen ge|e§eit ititb mit eigener 92afe gerochen l^abe.

D^nin&($ttg ftel^e u( ^ter einer Aufgabe gegenüber, ait

beren fiöfung, glaube icg, felbft eine gan^e Itompagnie

(Smile ^^^olaö fic^ umfonft bic gebern ftumpf jii;itil)cu

roürbe.

2affen loir ba^er Sd)niu^ St^mu^ fein unb Iaufd)e'^

iimd unö bic (^cfd^i(f)te über biefcn alte^rroürbigeii

S)tUtger^aufen |u beridbten ^oL S)anacb fofl berfelbe

nAmliii^ \^on 1121 d. (S^r. oorffanben gewefen fein itnb-

tm 5. 3al)t[)unbert 0. (Sfyc, hm i^errf(ber eined Keinen

unabljänfligcii ©taate§, „?)en" genannt, alö ^cftbcng

ficbiont [)abcu. iUicljrfarf) ^erfttnl nnb inioDci aufgebaut,

ll1ur^c bic 8tabt IKSfl uadj (Slir. uoii bcn «^ItaiuJnrtnrcn

5ur öauptftabt erforcu unb aiv iü[d)c 1125 von bcn bic

^tansS^artaren oertreibenben ^in«£artaren beibehalten.

flu le^e im ^a^re 1215 oon ben SRongolen

unter S)f(i6tngi9 St^an beftegt mürben, fan! bie bamald-

^enüng genannte Stabt 3U einem ^ooin^ialftäbtd^en

Ijcrab, abci uui, um uon boni (i-ufcl 2)td)int3io .siband,

bem .suiijci Atublai St^an, lüicbcrum ^ur ^auptftabt ei=

l)oben 5U lücrbcn.

S)ic .1308 beS X^roncS fid) bcmä(^tigenbc ÜÄiug»

53)t)naftte wählte ^ur ^bmecbfelung ))^lanfing ald Siefiben^,

j6is ber . britte !ERing«5{ioifer ^ung 2t> 1409 bie alte

^auptftabt wteber gu (Sfycen brachte. @est iener 3^it
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fu^rt fte, im <S^eQeiifa|e ^ hm fublu^er fidegenen Silaii*

fing, ben Spanien ^^efing'', b. 9. bie tij)tbli(|e ^aiipt*

ftabt, uitb xft ait4 @ik bcr 9tegterung geblieben, al9

1644 bie 9)l^anbf(^uren aI9 iBegrünber bcr lentigen

2)9naftie f)m i^rcn ©n.jug t)ielten.

2)ie 3L)?anbfd5uren teilten bie 3tabt in ^luci Xci(e.

3n bcr tiörblicf;eu .^alftc lüurben bie Dianbjdjurcn,

;^2ongolen unb biejenigeu ^^inefen, bie fid^ beu SJ^aiib«

jc^uren im Mege angef^loffen galten, angeftebelt, bie

iüblid^e j>&Ifte erlielten bie ^inefen 3ugen>iefen. 3n
etfterer, ber fogenannten Sactarenftabt, liegt, biir4 eine

ÜRauer von bem übrigen @t<ibtteil ab^egrengt, bie faifer»

lidje Stabt unb in bcren Dcittc, roiebeium von ©rabcu

nnb iDiaucrn umid) Ionen, befinbcn fic^ bie ^alaftbauten,

bie üiclleic^t eljer bem 23ilbe, luelc^eä loic un§ oon ifineu

mad)cn, enttprec^eu bürjten, al§ ba§ übrige "i^efing.

Üud eigener Slnfcgauung !ann id^ leiber übet biefelben

nid^ift berieten, ba gfremben ber 3utntt unter feinen

Kmft&nbcn gemottet wirb. 3n früheren Salären bot ft4

Don ber fogenannien ältarmorbrflite bie a)?öglid^feit;

lüenigftenö einen Jeit ber ^artenmtlagen überblicfcn,

aber aiid) biefc i|t Ie^t[)in bem frcniben Teufel üer=

^"c[;Io[i"en luoibcii, \o baf} man iid) Ijcute bamit begnügen

mul, auö ber ^Irenic einen iöüct auf bie mit golbgelb

^lafierten J^on^icgeln bebectteu ^ät^er ber ^ßalaftbauteu

unb bie auf einem funftüc^en, etwa 100 gug ^o^en

^figel gelegenen VamOonS unb 2:emf»el ^u werfen,

^er ^ftgel, wdä^tt ben «(tneflf^en 9tamen „^Ske^^m**

t». ^. 5(o^lett^äget ffi^rt unb ons ftol^Ien aufgefc^üttet

iDorbcn |ein foü, bie im ,>a[Ie einer ©elagcniui] al9

iBrenumaterial beftimmt )iub, wax im ^a^re 1044, als
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einer bec ecfd^iUtenibflen IBegeben^etten, loeU^e itu(t nur

bie d^tnefifd^e ®ef4ic(te, fonbent bie SBeItgefd6t((te öbec^

\)aupt üer^eid&ncn ^at. §ier erhängte fitj on etnetn.

®aunie, bei l;eute uciborrt unb in Letten ge|'(^Iagen ba«

ftef)t, bcr Ic^tc .^aifcr ber Sl^ings^iiTtaftic, Tfunrj^c^eng,

na4)bem feine (Siema^lin fi^i fclbft ba« ^ebcn genommen,

unb er feine Slocjter mit eigener §anb getötet t)atte, bamit

fte ntf(i lAenb in bie $&nbe feiner greinbe foEen fofle.

^err von 0ranb, ber, sn»ei Sa^re nail^ ber X^ron«

befteigung bed je^igen Stw^et9 jhDong^fü im 1890

nebft ben übrigen ©cfanbten unb fpätcr noc^malö aüein

Don ©einer iKajeftat empfanden luurbe, jdjrcibt in feiner

interefjanten Särofcjüre: „3ni üaube be§ ^opf^*"

ben (Snipfang u. a.: „^ie faifeclt^en harten f^ienen^

fo weit man fte fe^en fomit^ »ortrefflt^ 6e§aUen git

fein unb erinnerten mit i^ren großen 9iofenpI&|en, Sßaffer*

fläd^en unb ftattlti^en ®ftumen an einen englifc^en $arf.

C^iiien eigentümiid)cii (Sinbrucf machte eö, bafe bei 23eg

Don einem Keinen ©ebäube, in bem bie d)ineiifd&en Wi-

nifter bie fremben S)ipIomaten empfingen, mö) ber eigent=

Iti^en Hnbieng^aQe an bem ©c^ienenftrang einer Hetneti

SDecouotOef<{^en (Sifenba^n entCang fül^, auf bem ber

ftaifer in einem frettid^ nur oon (Stümpen gefd^obeneit

Solonmagen in feinen (SNMen (lerum^ufaEiren liebt. S)er

©mpfang äcirf)nete fid^ burd^ ^tbroefenljeit alles beffcit

aus, roaS man alö orientalifc^c ^rac^t ^u be^eic^neR

pflc(]t, unb c§ mürbe felbft auf einer Weinen beutfcben

l^ü^ne miBfäUig bemertt iperben, menn ^uianbotd ^atec

feine glan^nbere Umgebung ^ötte/'

^ie (Samern, von benen Seine 9}}aiefi&t oorf^rifts?
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mäßig an bic 3000 bcfi^en foH, roa^renl) er t^alfäc^Iid^

feilte nur über jnjci 2)riltel biefcr Qa^^l oerfügt, fpicicn

im $alafte eine 6ebeutenbe Siofle unb gelangen nid^t

feiten (o^en Sßätben. 9Hi|t nuc bte gange im Smtem
bed $alafted bef^ftfHgte l^tenecfd^aft befüe^t otift (Siu»

nuc^en, fonbem au(| bte für bad @eelen]^et( ber ^e»

mafjlinncn unb 2?ciid;ldft'iiiuicii bco .^aiferS, bercn cä-

fünf Dcric^iebenc (^rabe gtcbt, bcftcllten ^^amnpricftcr,

18 an ber S^^r Q^^^övm ber gleichen 3""ft i"- <Sbenfi>

treten in bem unter bem iRamen Sung^lo-Quan bekannten

^aloftt^eater, in niel^em aOmonatlii^ einmal gef))iett

»itb, ou9f4lte6It<( (Sum^m auf.

gfftt bte erforberltt^e (Srgftnjung bei» 99ef]tanbe8>

biefer fieute ^aBen bte grinsen von ®eblfit, forote bte

'Jiadjtuinmcn ber ad)t iDianbid^ndjcfö; wdd)c an ber ?lufs

ric^tung ber heutigen Tmiaftic mitgearbeitet ijabni, in-

foteru 5U jorc^cn, n(? [ic jibr^^ fünfte ^al)v einen anögc*

u)ad))enen, gum Liener ober einer aiiberen l^äuSlic^cn

)Be{(^6ftiQung angelernten (£unu(^en gegen eine Sntfd^a«

bigung von 260 STaetö — 1000 äRatf im ^lafie ab«

liefern mäffen. ^a jebo^ ifttetbunift ber Sdebacf ntd^t

annA^emb gebellt wirb, ergänzt man ben Seftanb burd^

anbenueitig aufgefauftc 5?eute unb fort^e, bie fidj frei-s

iriüig gum SDienft melben. 3)ie taiKiIid;iu '4>iin3en unb

"iNrin^eifinncn finb 3ur .^altmif^ von je 30 (iimudjcn,

^riu^cu niebertMi ©rabeö jur i^altnng von 20 biÄ ^crab

)U 4 @unuc|)eu bered)tigt. I)ie 9?ad;fommcn ber oben

ermA^nten aRanbfc^uc^efd bürfen bid gu 20 biefer üiwtt

licäkn, ^aben aber auf ber anberen ©eite, menn fie i^ren

9tang nt^t verlieren moQen, bie SSerpfliigiung gur ^aU
lung einer fcftget'e^ten SRinbeft^at;!.
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iDlii meinem befdiräiüicu Uiüeitljaiitiiueiftanb ^atte

bevor icfi tiad^ ^>eliiui fam, angenommen, baß man

bad died^t, jic^ „i^nu^e'' nennen, nur in frü^efter

Sugenb enoer&eit lönite. ^wc^ einen $o^en c^tnefifc^en

^&rbenlr&0er würbe i4 inbeffen ba^in belehrt, bog nid^t

wenige btefer fieute fid^ erft im ^d^eren 8Kanne0aIter,

ja fclbft alö gamilienoäter 3U i^rem IBerufc üorbcreiten

lieBcu. Xie Stellen )inb üer^ältni^mäBig gut be5af)It,

unb bic (Smiiidieii ^abcn alö taifcriicfie ©ebicnte vor

(iflcn 2)ingen i^r iL'OLlmdBiö*-'^ (iinfommen. 'Jtui luer

^efe^en ^at, mie ber (^inefe um fein togli^ed ^roi au

fftmpfen f^at, nur ber mirb t»erfte^en, bag er in ber

Setjioeiflung 3U einer berartigen ultima ratio getrieben

. werben fann, um fidj unb feine Jamilie not hm ©er»

l^ungern ^u i'd;ü^cn. 3)erfclben Cuellc, au§ ber iö)

inciiuMt 2Si|'Knöburft, bie C£-unucf;cmüirtfcf;aft bctretfenb,

geüiüt ücrbanfe idj oud) [olgcnbc iutcrc)jantc Diittcilung

&ber ben fc^nftlid^en S^erle^r §o^er (^tneftfcii^er ^Beamten.

SBetanntli«^ ift bie S^rift ber (S^inefen feine SBud^«

ftoBens, fonbern eine Qn(ien\tid\i, b. f). jebe9 SBort wirb

hutä) ein beftimmtcö 8ctriftgeid)cn roiebergegeDcn. $icr*

aus erhalt gur ©enünc, ivclc^ ein leic^tcö Spiel unierc

§l;93:(5'3tfiüt^en I)abcii im 'iicrqleirf) ,yi tf)ren c^incfiirfien

^amerabcu, bie n>ii: wot)i am paiienb)ten ald „^üd^tn^

füfte'' be^etc^nen.

®at ber W&^B^üit feine 25 IBud^ftaben fünft«

geredet malen gelernt, fo lann er fid^ fofort l^infe^en

mb Scftriftftellcr werben. Änberö liegt bie Baä)e Beim

d)iuc)i)4)cu 3cf;üler, ber [ciiicm be^opft^'" .Hopidjcii niiii'

beflenö einige ^unbert oeric^iebcner Sdjrift^eicbcn, von

benen jebei» eitiaelne t^wierigcr erlernen t)t, ald un«
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fer gatijed Stlp^aBet, einprfigen mui, um audj» mir b(i9

tniecnotbÜTftigfte (efen unb jdj leibeii fdnnen. WXl
er al§ ^albroegö gebilbcter iDicn|dj giitou, fo iiiui) ei

fd^on über ctma taiifcnb ß^i^Ö^n oerfugen, unb ^u bcm

:9iufe eineo t]iüBcti OH^Ieljrtcu ift bie Äeimtniö üon na^g^u

10000 ßeidjcn mmläiiiö^,

^ä^renb nun Bei und &ott fei ^auf ald ein

DerbieitfUtti^eft SBet! gilt, fifi im fc^nftüd^en fBtd^t

iiidglt<(fter Stütze unb IKarl^eit gu Befleißigen unb na«

jnentli4i [id; [o aud^ubrücteu, baB mau o^ne 9)tü^e oer«

ftanben wirb, njürbe ein gebilbcter (S()incje ein md) biefeu

©runbfä^en abgefaBte^, an ifju gcridjtcteö @d;rcibeu alö

eine Seleibigung autfaffen. 3»-' ld;ii)icrigcrc ©rfiriftuiificn

ein iol^ed Schreiben ent^öU, je länger ber l^niptäuger

tifteln unb nad^finnen ntug, um ben ©tun ber S^^'i^

^u erraten, um fo geehrter fu^U er fid^. fSfta^i i^m

bo4 ber S^reiber bomit, bag er bie am menigfien Be«

kannten ^ei(l^cn roa^It, tnbtrett bad j^onqiltment, baß er

it)x\, ben (§m\>\änQex, für fä^ig §alte, biefelbeu ^u oer«

flehen.

^d) glaube, felbft ber i3aie luirb t)ieruad; cinief)cu,

^ai es iei4)ter t|t, ein t)albcS ^u^enb europäifdjer 6pras

3« errcmcn, als bie ©c^riftfprac^c ber (^inefen,

lutb ba| baö 3)äfein eined S)oImetf4eIeDen, beren es

3. 3- ^ an unterer ^efanbtfd^aft giebt, bie vom ®iaate

m ^a^resge^alt oon 6000 SD^arf Begießen, leine @ineiure

ift. ®ncr ber Herren, ber mit ber Beften 9lbfid)t, bie

©djnftipradjc 311 erlernen, nad) iii)'ma gefoiuuuii loar,

um ipäter in ben Huuiulatäbientt einzutreten, erflarte

nad) etwa einjal^ngem 3tubiuni ."perrn üou iöranbt frauf

imb frei, bag er feine £uft ^abe, »etter^uftubicren unb
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]\d) fein 52cbcn mit einer Slrbcit gii lUTbittcru, ber er

\\(S) n\<i)t QeiütK^fen fü^Ie. 9?ebeubei niodjtc ber betreffcnbe

^err aud^ iioc^ folgenbcrmafeen falfuliert Ijnbcn: Öeme-

(^§incfif(^, fo ift c§ jiDcifeHoS, bafe ic^ bcii grö§tcit

%&l meined JQebeni» auf einem unfecer (^mefifd^en ^on«

fuI(it8)>often toerbe guBringen ntüffen. i4 aber (S^na

(äffe, fo lente IteBev bie Sanbedfinrad^e nid^t unb

T)cr(]röBere bamtt für mi(5 bic SKögUcf)feit, über furj.

ober lang in ein Sanb oerfe^t 3U rocrbeu, loclc^eä mir

l'gmpat^if(^cr ift.

(?in ijt fid; abgefd^Ioffenc^ (Suropäcrinertel giebt

eö in "isefing nirfjt. ^ic gefamte europäifdjc Kolonie

beftef}!, ba frcmben ^aufleuten nic^t geftottet ift, fxd^

in ber $auptftabt nieberaulaffen, <M ben aRitgtiebent

ber (S^anbtfdftaften, ben Seamten beA 3<*l^^cnfteS nni>

einer Sn^a^I oon SKifftonaren, aUed in oSem etma

200 ilöpfcn. S>te ©efanbtfc^aften imb, loenn nidfyt

irre, aud) bic ©ebänbc ber SD^iffionen liegen fänitlid) in

ber Xartarcnftabt, nnb jniar mitten im bictftcn ©c^mu^e,

(5in Schritt üor bie II)ür, unb man ocrfinft bei troctcncnt

iöetler bid über bie Ä'nie im Btaube, bei uaffem im

©flamme, fo bag e» nid^t feiten gerabesu unmögU<|» ift^

einem qatt über ber @trage roo^nenben Stadftbar tju(e

einen SBefui| abjuflatten, ed fei benn, man liege ft((, wie

$err von S3ranbt ba9 |u t^un pflegte, Don feinem Liener

mit .Jiilfc f)erbciöcid;Ieppter ©teinc unb iJJlanfen jebe^

, 3)2al eine 23nutc banen.

^ie @efanbtid)aftcii bilben mit ben fie umgebenbett

Quarten in biefer ©d;mu^iDÜfte ma^re Dafen, unb Tncmt

man (ter auf einer fc^attigen ^eranba fi^enb, i)m»

audblicft auf mo^Igepflegte Sbilagen unb grünbelaubte
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SB&ume, fi4 in hm grauMauen ^ati^ einer .*pauanna

einpnt nnb in aVer SBel^aglid^feit feinen SRoIfa fd)[ürft

fo rergibt mau gar kid)i, bafs ringsum, nur burd; eine

bic @efanbtfd;aftöanlage einfd)Iiei3cnbe Iiofjc 3D?auei- von

und gej(^ieben, eine ^albe 3JäUion S}^cn)4)en im

©c^mu^e fie^lt.

;3ebe (^efanbtfd^aft bUbet in ein gefd^loffeneft

®anged, infofem al9 fi^ innerhalb bei UmwaSung aiui^

bie SSol^nungen be9 gefontten ®efanbtf4aft9)ierfonaI(»,

ber ^Eretöre, ^oImetf(|er nnb ^oImetfd;e(eoen befmben.

Snncm ber X^orc finben lüir meift eine ber Sln^a^t

ber in ber botrcffeuben (^ciaubtidjaft lUDljucnbeu ^^crioncn

entfprec^enbe IK'ongc uon .^^ol^fäftcn mit banibergefietteteu

SSifitenfarten ber einzelnen 'i^efi^er. Ma4)i man auf

einer ©efanbtfc^aft S3efu(^, jo ift man nie in Ißerlegen«

^eit, n>ie »tele Aorten man abgugeben l^at, man legt

feine StavU in jebeft eingelne j^fift^^n, unb bamü baßa!

Sngene^m ift e9 au4, ban! biefer (Stnttif^tung mentgften»

5U erfahren, roie bie öente Reiften, benen mon feinen ©e»

\üö) \md)i, lüaö in CSuiopa fcincöun'gs immer gcfingt.

©n S^lirf auf bie Äartenfäftc^en im X^ormegc ber

bcntfcl^cn (^e)anbtjd)aft genügte mir, um ^u miii'en, luen

ic^ \)\ex kennen lernen \oüte, nämlict) '^aron @pec! uon

©temburg, ®aron von ber <dol|, Dr. O^runroalb,

Dr. gfonfe, oon Qattlmin unb ben SRegieningdbaumeifter

^ilbebranb.

SBenn ic^ fage, ic^ ^ätte ben 9lömen „©aron B^d
von 3ttTubuiö" gelegen, fo entfpridjt bao ficilid) md)t

gaii^ ber SSa^r^eit, bcun auf ber Äarte be§ betreffcuben

§crrn, nebenbei bcmcrü crften ©efretärS ber @efanbt=

)d)a\t, \iaabm bie Sorte: Le Baron Speck de Stern-
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buig^, unb tonn nic^t gerabe behaupten, ba| mi4

btefe 3ftansd|tenin0 bed^^amendfonberßd^ angemutet^Atie.

94 bin weit baoon ottfemt, nii4 int beFonberen

über ben SBaron Bptä be ©ternburg luftig machen ju

TOoHeii, 3umal bcr 5)crL uoii Sternburg bei meiner ?lns

fünft in ^efing mir in bcr liebeiiöiuiirbigftcn SBeife ents

gegengefommen ift unb mir fogar für ben folgenben XaQ

ein von it)m vortrefflich ^ugeriüeneS mongolifd)e^3 ^^fecb^

(gen geliehen l)at ^ nö^te mi4 überhaupt ni^t an

fiember £eute SBufen, um ^intec^er M Gelange auf^U'

Men, aber ic6 bringe e8 bod^ ni<i^t fertig, mir biefe

künftige Gelegenheit entgegen (äffen, eine Unfitte $u

geißeln, bic meiner ^Infic^t nac^ löngft üon ^ö^erer ©teile

miö t)ättc befämpft roerbcn muffen, ^c^ luciiic baö ,'vüf)rcn

fran^öfifilKr 3?amen§fartcn von Seiten ber bcrufenfteu

Vertreter bcd 2)eutfd;tums>, unfcrer ^Diplomaten.

^ai bie frcui3dfifd[)e ©prad^e bte anertannte Um«

gangftfprad^e ber ^SDiplomatie ift, bagegen mirb fein oer»

nftnftiger SRenfd^ etmad ein^uwenben l^aben; bcnn eil ift

ni(bt gu verlangen, baß fid^ auf jeber ^^anbtfd^aft ^oU
metfd)er befiiiDoii, bie in ber Sage finb, in allen curos

paiiiljcn opiadjcii cinlaufenbc dlokn .\n übcrfc^u'n. 3)a

I)at man firf) an5 iBiIligfeit§rücffiri)tcit unb i&x^

leic^tcrung bcij '^>cifct)r§ eben auf eine iö?ittclfpradjt' ge=

einigt, unb biefe ^^^ittelfpracf;e ift bad «^ran^öfif^e, aucb

für ben münblid^en SSer!e^r. 3ft ed aber bedmegcn not«

menbig, hai ber beutf4e Diplomat fiii fo meit ^erablägt,

fein 9bel9prfibifat, fa0« er eined beft^t, ind Sranadfif^e

3U ubertraßcii, |id) \iaii „von" — „de", ftatt grrei^crr

Baron unb ftatt okaj — Conite ^u nennen. Cber

glaubt er etiua, baß bie (^efcUjd^ajt; in bcr er Dertel;rt,
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ungeBiIbet genug fei, nid^t luiffen, welker Slang bem

Kröger bcr Bctreffenben 21tel fiebüf)rt. 5n biefom gatte

lüä^Ic man lieber uoii ^iDci ©cicf)niacflD)i(]fcitcii bic flcinere

unb t^iic ber SSelt biirc^ eine anf bcr .Starte angebrachte

fiinf', [ieOen^ ober iieuii^actigc ^xonc Imib unb miijen^

wo man I^iitge^ört.

2Bdrc id) mit bem urbeutfd^en S^amen Bptd mty

gleid^adiig mit bem $cabifat „von" auf bte SBelt ge»

fommen, Ub loärbe mi^ e^er in ®tu(fe ^auen (affen^

mein von butdft ba9 franjöfijchc de er|e|en.

5)ic .t)en:ert von ber 2?ipIomatic rocrbcu mir oießcicf)!

faflen: „2)a§ ift nun mal bei uuS jo ©itte, bie au=

beren madjen c§ gcrabc jo."

^aß bem )o i)t, ja bafj bie anbeceu t& ^äufiij noi^

fc^)limmcr treiben, roei^ i(J fe^r mo^I, gab boc§ ber

ru)fif(§e (S^eneral unb (^ouoemeut bed Uffuri in Dfl«

ft6irien bei mir eine j^avte ab, auf ber p tefen ftanb:

„Le Qöneral d'Ountreberiru^re''/ tro^bem ber Sflann

auf ben fluten beutfc^en Atomen Untcrbercier getauft mar.

5Banuu abei Die ^J^orljeiten anberer ijente mitmadjen,

luenn man ol)ne 3rf)aben ben iNernünfiigeji fpieten tann?

Söaruni ntiä nid;t and) I)icrin ein iHnfpiel an unferen

lieben Jßettern jenfeit^ bc§ .Hanalö neljmen, unter bcncn

Präger atter 9lamen, bte i^re ^etöprdbtfate tnd grrans

^dfif^e überfe^en, meti fold^ed in 2>iplomatenfreifen Jo
Sitte" ift, iebenfaOd 3U ben Sudna^men gel^ören. ä)^

ift fein einziger fiorb, @ari ober 6ir befannt, bcr btcfe

iitobe mitgemaclH Ijätte, nnb id; l;abc nie bauon get)urt,

baß ein Sir Robert 1ho Dpvü Baronet [id; <Slartcn alö

Bar(»n l»ubur[ le 1 'evil'' l)ättc brncfen Taften.

(£d e^ijUect ein ütla^, bem^ufolge bie ^erceu unfeced^
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biplomnAi^m Storp» bett S)ienft 3U oerlaffen ^obm, toenit

fte ficg mit IbidlAnberiiinen oer^etroten woDen. (£m

fold^er (Srkfi, fo ^att er au(§ erfd^einen mag, l^at uns

ftreitig feine S3ere(^tiguiig. fUflan iDÜnfd^^ bag bad $aud

beS ©efanbten ober Sotfd^afters ein in jeber Segie^ung

beut[d)e§ i"ei, ba& heimatlichen Sitten bnidbft ge^ulbigt

luerbe unb auc^ bie ^rau ba^u beitrage, bad ^eutf4)s

Ulm unter bem SDadje ber ®e[anbtf(Saft gu oertreten.

SBer xotii, mie leicht bie gfrau bem SKanne ben Pantoffel

in ben Staden fe|t — unb aHe (Seeleute miffen bad, wo*

hingegen id^ M unparteiifi^er Beobachter nur nad^ bem

urteilen lann, roölJ id^ gefe^en f)abe — loer gleidf; mir

öejeljin ^at, luie in ben .t')änfcm beutidjcr 2)^änner, in

benen eine (Snglänberiu baö Szepter führte, ber gan^e

^auS^alt nad) englifdjcm ^D?uftcr ^ugeic^nitten roor, fein

SBort beutjc^ ge[pro(^eii lourbe, unb bie ^nber feinen

beutfd^en JQaut tonnten, ber mtrb nur loünfcfien, hai ber

oben erm&^nte (Erlag ioomdgIi4 ouc^ auf unfere Berufd«

!onfuln audgebe^nt merben mö((te. ^let^feitig gebe t^-

bie Hoffnung nic^t auf, bag oon maggebenber Stelle in

mtjt 3U ferner ;^cit bei ^nil)un3inig guter bciitfdici '"'tamcii

gefteuert unb ben bcutidjeu 'i^ertretcrn nnterfacit uu'rbe,

baö il)ncn ober i^reu JBorfa^reu uerlie^ene ^llbel0|)idDifat

jran^öjiecen.

SDa i($ nun einmal beim ^ema bin, mdd^tc id^

aud^ gletd^geitig ben 9lorbbeutf<ben filopb in9 &tf>et

nehmen. 3d^ f^reibe biefe Q&kn nämlic^ an S3orb be9

ßlo^bbanqyferd „@alier", ber mi4 über ben inbifd^en

Djcon Äuftralien trägt. ber „Salier"

fdjüii cm alur ."pcrr von 3'J 3i}niiuci"ii ift, bin id) auf

i^m, luic auf allen Dampfern ber i^cjeUfc^aft, gan^ oor»
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tteffltc^ aufgehoben; ungleich be)]cr oeipflegt, alo auf beit

meiften, unb auftnerffamer bebient, ald auf fdmtlic^en

engltfd^en unb franadftfcien ®(6iffeit, unb loeim u$ i^m

i>c{femtn0ea4tet einen S^abel md^t etfpaten faim, fo ]|at

iMift feinen ®ninb barin, bag er ^ier unb ba etmad 3tt

fc^r ücreiiöläubcrt, 93. auf feineu Speifc^etteln.

3d) gehöre biudjau§ nic^t gur klaffe bcr 8peiic=

3CttclDerbeutf(f)uußöfcre, mir füiigt eine Sauce a la Diable

imb Sauce ä la Tartare oiel ap))eiiUi4)ei, cd& eine XeufelS::

4inb Siartaientunte, unb meinen lieben Sugenbfreunb ben

€u|)|>enfa9per fann t4 mir old „^Bn^enladper" obfobtt

niii^t oorflellen. SCBer i4 proteftiere bagegen, ba| man

4m iBorb einefl beutf^en S)ampferd — mir ^aben nod^

baju 3. 3. «ur beutfd^e ^afjxqa^k in ber 1. i^Iaffe, unb

i)benbrein eridjeint jcbci Spciic^cttcl in bcutidjer unb

englifd&er <Bpxad)c — beftänbig bie ^^auptnialjl^cit, audj

auf bcn beutfdjcn Huögaben, als „Dinner" unb ba§

^meite ^rü^ftuii al§ ,,Limch^ be^eit^net, unb bag man

mm mir verlangt, bag ii( tea anftatt ^ee trinfen, oat-

meal anftatt $afergru|^e unb baoon ober pork anftatt

Sped u. f. m. effen folL SBarum nid^t bad oSe e^rlid^e

@c^metn Beim redeten Btamen nennen?

^J^atioiialcugIi)d;e (5)cnd;rc \vk ^xi\t} Bkw, ''^lum=

;)ubbiug unb Salf^ 9?arebit gu oerbeutfc^en, luare ah-

gefd^macft, nod& abgcidniiatftcr ift c-i inbeficn, bcfanntc

beut)d;c (^cric^tc unter cnglifd;er flagge fegein 3U lajfen.

S)odft aurüc! md) ^eüng. Sim unb äßopd, gmei

ipo^lgemftftete (^ineftfd^e 3)iener unb gfaltola be8 ^erm
Don S9ranbt beren SBo^ImoIIen td^ in einem @d^rei(en

i^red ^kbieterft angclcgentlid;ft empfoljlcn morben mar,

i^atten fic^ meiner in ber (^efanbtfdjaft in nja^r^aft miex»
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Kd)cr Seife aiigcitoTiinieii iiiib mic^ mit ^ilfc cino^? fub=

fton^ieüeu O^rüf^ftücfö , SSljiöfi; imb SlpoUiiian^, haity

wieber foioeit befeftigt, bag ic^ mit $emt oon ©tembitrg

ehten Sitit einem auBer^alb ber ©tabt gelegenen ^^empel

unb gegen Iföenb einen ©pajtergang auf einem ZeH ber

@tabtmauer unternehmen lonnte.

S)ie übrigen SWitglicbcr bcr ®cfanbtf(f)aft bcfanben

fi(§ in einem etica 40 i^ilomctcr entfenit in ben ^Bergen

gelegenen, für bic Sommermonate n^'^iietetcu Xrnipcl,

um bort ber §i&e nnb bem ©taube bcr §auptftabt

entgelten. S)a id^ erfuhr, ba§ ^roet bcr ^errcn fit^

bereit otLäxi ^Atten, nti4 in bie SRongolei gu begleiten^

unb idfr mir ou^erbem oon meinem Shtfent^alte in $effn(^

me^r d^enuft unb iSorteil oerfprac^, merni unfer

fanbtcr bort .§of ^ielt, entfc^Iofe t(6 m\^, fd&on om
nädji'tcu 2^agc meine ^)ieiicgciäf)itcn im ^Tempel be=

fuc^en, nm loomöglid) oon bort ben SWarfc^ in bic

SWongoIei anzutreten. SD^eine (^epaitfarrcn famen erft

nad^ S)nnfcIiDerben angeiüarfelt, Sl)ofra infolge bc§

entfeftlidben <^enttteld unb (ä^efd^ütteld gequetfc^t vmb-

gefc^unben unb oBenbretn, ha er auf einer befonberd^

holperigen @telle ameimal au9 bem Marren f^nS^
geflogen mar, mit ocrftand)tcm [ynBgelenf, fo boB icf;

IciDci auf feine ik'glcitung ücr^idjten unD iljn in» ,V)o)pital

fdjicten mufjtc.

3ci) mar fomit einzig nnb allein anf „bie Seele

üon Ü)?enf(i^" angcmiefen, [;offte jebod; unter ben Wienern

ber beutfclien Tempelherren ©rfal? für B^otca sn finben.

S)?ein (ä)ep&ft SU beffen ISeförberung mein (^^inefe

^vm Karren für erforberlith era$tet hatte, nmrbe am

folgcnben ID^orgen auf ein ein^iged ITOaultier gelaben^
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id^d^maiiQ mi4) auf bac^ nur uou ^ciiii von 8tenu

Burg 3ur Verfügung gefteUtc $ferb unb bic Beck oon

SRen{4 lieg i^, bunj^aud gegen t^ren <S^ef4inad itnb|.

wie i(( fpäter ^ovte, au(^ gegen allen Srauc^, au gfuge

mit bem 9)?au(tier folgen. (£tn berittener äRafu begleitete

nit(5 unb biente mir al§ gu^rcr. Wvc Ratten, ba unfcre

(^kfanbtfd^aft im 3übu[teii ber 3^artainiüabt liegt uiib

roir bic ©tabt burc^ citi im 9?üit)M>eiicii i]clci3ciicö 2^or

Dcrlaifcn foHtcii, bicfclbc in ber 2)iagonale 5U burc^s

reiten, \o hai id) iDcuigftcnS einen oberflächlichen @in*

brud non bem ^ier in ben gfnt^ftunben ^errfcficnbcit

fieben nnb 2:reiben ei|ielt.

@o eng »ie bie ®tta§en ber meiften anberen d^tne»

fifd^en ©töbte, fo breit finb fie in ^cfing, roie bie 6tabt

bcnu and) iii aiibcur §infid)t mcit mcnigcr ben (Sinbruct

einer ]oId)cn al§ ben eines rici'cntjaften 'I^orfcö macfjt.

(Sigentlid; tonnte man iai^cn, jebc 3traBe in ^i^cting be=

ftei^e au^ brei 3U einonber paraUcl laufenben Strafen,

beren mittlere bie beiben anberen um einige gug über«

ragt unb fomit bei Siegenmetter bie größte (ä^arantie für

oer^AttniSmftgige Xroden^eit bietet Oleid^iel aber^

wel^e ber brei Straften man md^It, man lann ft((er

fein, naö) icenigen SD'hmiten burdj feftgefaf)rcne Plärren,

im SSege liegcnbc Steine ober anberc .^inbcrninc ge=

jtpungen 5U loerben, fie p uerlanen unb eine ftcile

^öfc^ung ^inab ober ^inauj^utiimmen, um in ein auberel^

(äleleife 3U gelangen.

S)ie beiben feitlid^en SBegebrittel finb bad Unglaub«

li^ftt, tüoü 1$ iemate non Sßegen irgenbmo in ber SBett

gefe!)en ^ohe. 9Hd^t nur bilben fie bie Stblagerungd»

ftfitte für ben gefamten ^dwurf ber angren^enben

«tlevl« fiftaficn. 12
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-ipdufcr, i'onberii bcr flüffige Unrat au§ benjelben flie&t

^tcr in fiöc^eni, ®ruben unb ^^Sfü^eti ^ufammcn, fo baft

matt auf @4ntt unb Xritt ®efal^r läuft, in einen \oU^
IBe^dtter l^tnein^ufaQen, von bem (Sefüaitf, ben biefe

'Sa^tnenbruift&tten uerBteiten, gar nid^t 311 reben. Um»
fommm lägt ber C^inefe übrigen^ bte [ic^ in btefer

Seilt; anjammelnbe ^ouföc nntürlicf) uicf;t, nur pcrrocnbet

er f\Q in 'iPefing nicf)t luic fonftioo al§ ^Düngemittel,

fonbern ^um roeitauö größten Xeile — man Ijöre unb

jc^aubcK — jur ©prcugung ber ©traBen. 93eftdnbig

fielet man an tegenfteien Zaqm Stuli^ mit langen

^tätigen, an beten <£nben {td^ ^dlgerne St&hil befinben,

bie miberfi((e Sfl&ffigfeit au9f$dpfen unb in |o$em

IBognt über bte gan^e <3traBen6tette oerteilen. 134

glaube, bic §erren ber berliner ©anitätSpoIi^ei mürben

bei bici'em Hnbliif §dnbe unb güßc über bem ^iopfe

3ufammenf(5lagen, von Krämpfen ticfallcn mcrben, menn

nidjt gar auf ^lugcnblictc oergcifcii, ob bcr ^^oligcipräfis

bent SBirflidjer ©c^eimer 9iat ober nur rs^c^cimrat ift.

I^ur^ttm bie gfolgen, bte ein )Befu(|i biefer Herren in

geling na^ ftd^ ^ii^tn UmAe, {tnb unBered^enbar, unb

fte t|un ba^er Beffer baran, i§re d^ineftf(|en ftoQegen

nad^ ®er(tn fommen fga (äffen, um biefelBen borüBer gn

beleljicH, mic Strajjenpflafter, JRinnftein, .tanalifation,

©prengmaocii unb ile^rmaid;iuc au§ie§cn, unb i^neu ^u

geigen, ma§ 'ne §arfe ift.

2Bo,5u eö eigentlid; in ^^5cFing §unbc gieBt, ift mir

fd^leier^aft. $lnberdn)o leben biefe 3:iere von bem, »ad

bie a)^enf4len oerf4m&§en, in 6^ina aber oetf(|m&^t

lein SRenf^ etmad, ma9 ni$t einem anbem Begel^rends

loert crfc^iene. ^noc^cn, bie oon bed Steigen Slif4»
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falleii, loerben au§ bcm Unrat jujammciigcIeKii, auf bcii

DWarften feilgeboten unb an bie Slrmen oerfauft, von

liefen abgenagt, auf bie Strafen geroorfen, unt noc^s

maU 0efammeIt, an no4 änne» oerfci^ad^ unb no4«

inaI9 benagt werben.

S)o6 unter btefen Umjit&nben baS Seben ber ^unbe

em mal^red |)unbe(cBen tft nnb bafi bte oerlflnimerten,

^um ©felett abgemagerten räubigcn Seftien auöie^en,

n)ic Dorübergc^cnb roicber lebeiiöig gcroorbcne Äabaoer,

ift ni(t)t ücriüunbcm. Tlan nifirbe aib? ber "J^emit=

leibuiig biejer annen ?ierc benn and) gamit^t t;eraud-

lommen, roenn c§ nic^t neben bem irrigen no^ fo un«

enbltd^ viel menfi^lif^eft (SLenb in geling gftbe.

9Ru| fdftaubert l^eute no4, nenn i$ baran beule,

n)ad id^ aSctn an biefem einen SRotgen an iBetilem

'©cfic^te bcfam. ?ln allen @(fen unb ^nbcn fal^ man

bie abfc^rcctcnbften ©cftalten umljeifteljeti, am '^oben

Ijüetcn ober neben ben .t^uiibcn, von benen man nie lünßte,

ob fie nod) am Üeben ober bereite feit mehreren 2^agen

frepicrt maren, im @c^mn^e liegen, ©c^orfbebeftt, mit

äBetcbfel^öyfen behaftet, in benen ed von Unge3tefer

ufimmelte, blinb, la^m unb non aSen erbenfitd^en ®ts

breiten ^mtq^n^t, flredten mir fieute mit unb o^ne

Dfiafen, D^ren unb fonftige (Sjtremitftten, bie $)änbe ober

frfjlec^t oernarbte ?(rm= nnb Seinftümpfe entgeijeii. lln=

beidiieiblicfie Snmpen tjingen an if}rcn f(fj[otternbcn

C^Miebern f)ernntcr, IMimpcn, uiic man fie eben nnr in

&)ina ^n )et}eu betonimt, wo md)i^, tt)at)äd)li(^ m(|)td

SU fd^le^t ift, um nic^t nocb einen ^iobtjaber 3U finben.

SRan l^&tte glauben fönnen, ba^ ^iet ein nationaler

ilongreg von ftrupiieln, SP^bgeburten unb ^udfdt^igen
12»
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tage, unb hai bic '^cttlergilben be# ganjen d^meftfc^en

9iei(|e8 i^re obfdE^cecttnbften äX^ttglieber al9 loucbioftt

SBertKter nad^ ber ^auptftabt eittfanbt ^fitteiu

3n ber 9ldl^e etned ^oreft etregten einige ^u^en)>

aBgiljaiiiilc Öjcftaltcn, bic \o uerljuiigert au§ia{)cti, ba^

man eriüartcn tonnte, fie roürben im nadificn 'JUigcnblicfe

über ilircii lieben 9?äc^ftcn ^erfaCIcn, [ül^jenucife mein

SKitleib, baß id) bcu Tla\]i forifd^icflc, um fi'ir einen

S)oQar (Saf]^ |olen. @obalb er mit beit auf @c&nureti

gesogenen etwa 1200 burcl^Idcl^erten ^tupfecmün^en ^laüd»

fom, lieg id^ biefelBen unter bie iammembe @$ar uer»

teilen unb cripartete nun, bie ßaii^c (^efeHidjaft jo [d)uell

il)ie 9?eine i'ic tia^ui fontitcu, Hädjftcu bcftcii C^av=

fliege ftür^cri |cl)cn. 2)a )'ic Ijingegen bic 2)tiui3en,

mit benen jeber einzelne jit^ mehrere Sage oortiefflic^

^ötte ernähren tonnen, in (Sm^tfang nahmen, ol^ne jld^

Dom Siede au rül^ren unb ba9 (^efd^&ft bei» SBettelnft^

unentmegt fortlegten; fc^ien e9 mir mit bem C^unger ber

ficutc nid;t gar fo ft^timm [tcl)cn, roic cd bcn fln^

f(5eiii I;atte. 34) erfulju Denn and) [päter, baß bie

ilVttcIci üollfommen gciDcrb^mäisii] betrieben mirb, bnü

fämtlid;e iöcttler einer öilbe angcljören unb üieljacj^

für bie 2:af4e größerer SBetieleiunternel^mer arbeiten, von

benen fte begreifti^ermeife um fo ^d^er gef(6&|t werben^

je oerfommener fte audfe^en unb je me§r ®rinb, ©c^orf,

Ungegiefer unb ®cbred;en fie auf^umeifen ^aben. üWdfrt

leiten lollcn fie in ber Oingcnb oon folrfjcii Unicnicfjmcrii

nuftjclauft D.ber geraubt unb baiauf gcblcnbct, üer^

ftüuunclt ober fonftmie für itjren iöeruf rafd) alö ®d)au=

ftüd Dorbercitet merben. 34 f^^er bin ni^t 3euge [olc^

fc^auber^after S^organge gemefen unb tann ba^er nur
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3>ad Berieten, was mir von oerfcfitebenen Seiten vdt^t*

ieiSt iDorben ift, wobei Bemerfe, bag t$ für meine

iPerfon bic SBaliiljcit bicnr SÄitteilungcn nid^t in oiüciret

^ic^e unb mir uoii l'lr.jten u. a. beftätigt loorben i\t, baß

«nftreitig ein groBor 't^ro^ientiatj ber Slinben i^rcö klugem

ii4)ted Don lD^cnf4)en^anD beraubt ift.

3n einer 9himmer bed „^ang^ai ällercurt)" fanb

ddg eined ZaQt^ einen SbtiM unter ber Übecfd^rift:

„Making artifidal wild men in China^ bem infolge

jKnberrfiuber ein SDWttel bcfiijen, mä) bcffcn ®enuB

ifytc Cpr'cr [tunipiiuimg loerbcn unb bic Spradjc ucr*

Keren. 9?arf) jafirclanflcr O^infcrforinu^ im [toiffinftern (^e=

lajfe unb teiüDcijci: ^erftüuuiiclung ipcrben jie bann ald

^j^endmürbigfeiten auf ben Stragen gezeigt. ?lnbere

loerben aU Keine ^nber in meitbaud^ige si^ongef&ge ge«

telt, beren IDfFmntg gerabe meit genug ift, ben Kdtper

t^urc^aulaffen. »SSfi^renb ber 5^opf au9 bem ^opfc, m bem

fic^ unten ein ficincö ijodj bifiiibct, um bic Steinigung

gu crmüölic{;en, Ijeruorragt, lüäc^ft ber Körper beö un=

^Iücfli(f)en 2Be)en§, ludc^eS rcgelmäBig G»^i"^tert loirb,

äf)nlic^, roic ein (Sini'ieblerfrebd in feine Söhifc^el, fpiraU

förmig in ben Zopi hinein, um na4 3a^t unb Xag

^en ganzen 99aum bei^felben aud^ufitOen unb, n>o fi((

-boÄ ungeftraft tt)un lä^t, afe Sl^^ann im ^opfe, ober aber,

tiad^bcni bei Zopi ;^injrf;Ingcii ift, nlo Ijüc^intercijantc

^DJtitji-jcburt auögefteÜt 311 jueibcn. ?lni unmenfdjlidjftcu

von allem ift jebod; bic xHrt unb iBciic bei §criid)mng

beä loilben SO^annes. 3)cm betreffenbcn Dpfer luirb bie

^cad in fieinen ©tüden 00m Körper geriffen unb burc^

einen glet^seitig einem $unbe ober einem anberen 3:iere

entnommenen ^autfe^en crfe^t. SBic fid; benfen lä^i,
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greift fino [olt^c ^ro^cbur ben Körper bcö C^cfc^uubeneir

aufecrorbeiitlicf; au unb faim infolge beifen nur fcl)r

langjain uon ftatten ge^en. S^a, faim 3at)re iaitg.

bauem, ber gonge ^dirper mit ^ier^aut richtig oer^

toacifen itttb bomit ber milbe SRaim fertiggestellt tfL

^e (^tneftfi^e 3^t^»fl ,,$upao" Benotete Aber

einen biefer imglürflicjen, in ber ^ooin^ ^iangfe jur

Sluöfteflung gclaiuitcii Jicnucujiticu Jo^Qcnbcö:

„Sein t^an^ci .Stürpci* unir beiradjfcii mit einem

3]>2ofait Don ^uiibefeUftiuic^en. <£c fonnte aufrecht iU^en,

(anbete n)erben fo oerftummelt, bag fte fi4 nur auf

aHen SHeren oorm&rtd bewegen Idnnen,) nnartilulierte

£aute oon fi4 geben, fi|en unb eine Verbeugung a la

Chinoise matten. Ungeheure SWen[d)enmengen ftrdmten

I)ciDci, uiii nad) ^al)huic^ ciuujci- \ia\i) t>\c]Cv 2Buubcr

an^uftauncn, (o bafe bor iluiiibarin bcö 3)iftriftcÄ fic^

5um (Sin)d[;reiten genötigt \ai). lief} ben luilbcn

''Mann fid; inö ^J)amen bringen, loo fein tierifc^er

^nblict gleid^geitig (^e^en unb ^eiterfeit hervorrief.

„®ift bu ein menfcblid^ed Sßcfen?" fragte ber SRonbann»

5)cr wilbc 9Rann nicfte bejaJ)cnb. „Äannft bu ftjreiben?"

(^rucuteö ^3hitcn, iDorauf man if)m einen ^infel unb

iiufc^e rdd)tc. lUIö er [id) uiiiäljig geigte, ben ^iufel

^u I;alten, ftreutc man tH)d)c auf ben 'i^obcn, in bic er,

ntebcriauernb, mit ber ^anb fünf (^inefifc^e Sdjrift^eic^en

malte, aud benen man erfa^, bag er aud @4anlung

ftammte. SBeitere Ser^dre entrollten ein entfe^lid^ed SBilb^

oon ben furd^tboren fieiben, bie er erbulbet l^atte feit

bcm Xage, an iüeld;cm er in bie .t>änbe feines ^einigerd-

gifallcu mar, üon feiner @cjangenf4)aft unb ben Cualeii

ber ^autoerpflan^uug.'^

Iii I
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l^ergm^tet l^atte, erSftde hn Ser^dr, bat bie O|)ecotton

imgemeitt fciioterig fei unb baft er tro^ langjähriger

9ra^d nur etwa mit jebent fünften ^aüetiten ^ofg
^ahc, ha bie mciften feiner Dpfcr fturben, bcüoi ci fein

Scrt üoünibct. — 3)cr Wann luiirbc gefopft uiib bie

3a(f)c raar cricbinl. 2Bcr toci^, ob er [irfi nirfjt I;cute

noc^ bed ^eji^ö jeiiie^ Kopfes erfreuen ^dtte, n^enii

er lüeife genug geroefen mäte, feinen (&mxm mit einer

einflugrei^en ^erfdnlid^fett gu teilen!

Uber einen anbercn JaH mtrb Berietet, mona4 ein

9Rdn4 in 9{tngpo einen geraubten Stnahm md} ja^re^

langer ^cfangeti^altung in einer finftcrcu 3ctte unb auSs

f(f)licBlid)cm Tyüttcni mit 3iiitt:L- uiib 6d)nial,^ unter t]Ieui)=

gciti(^cr Wciüöl;iniiu] an eine bcftimmtc .valtiuu^ alö^

Subbfja öüentli(6 Ijabe fct)en laffcn, lüo tun er ein I)üb*

fd)c§ Stütt @elb Derbient Ijabcn foU. iHlö bic Sdjnus

fteUung ni^t me)ft 30g, entfcblog tt4» ber äRönc^, fetti

£)pfer bur^ Serbrennen auft ber SBelt f^affen. ®e»

nor er inbeffen biefed Sorl^aben ausführen fonnte, fc^öpfte

man ©erbatet gcßcn i[)n; er würbe nerfoint, bod) ge-

lang 'il)m, i'xd) bcm i'lrmc ^el• okn-erfiti^teit burd>

fdilennigc rvhui)t 311 etit^ieljen, \o bafj baC' erbitterte ißolt

feine 2But nur an bcm :^cnipel, in bcm er geljanft, auös

laffen tonnte unb benfclben bcm (£rbbübcn gleich machte.

SSorfte^enbe iBcifpiele, benle iii, werben genügen,

bem i^efer einen 93egriff baoon beizubringen, mad von

einzelnen ddinefifd^en S^eufalen, lebiglicfi in gewinn«

fnd)tiner '^Ibfidjt, in öe^ug auf 2Äenid)cnquÄlcrci geleiftet

Xod) lajjcn loir, iubcm wir naö) jaft einftünbigem
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^arf4e bur4 bie ©tobt enblic^ 3um Zl^ore ^inaudretten,

-mit btefem audft öle trnben SBetnudtungm l^tittev m9,

IBoc unfern Sugen bel^nt ftd^ eine weite <56enc, im Sßeften

liegen btc 93crge, bie nnfcr heutiges SRcife^jtel Bilben, gc«

habet im Sonneiiglau^ örüjicn blüljcnbe gelber unb über

un§ tüölbt ]id; ein Iicf)t6lauer .^immcl mit üorein^clten

.paufen filberroci^ frfjimmerubcr i^ämmcrroölfc^en. 2)ie

Jßuft tft {o rein unb n^ürgig, n)irft fo belebenb auf bie

mteroen, bag man glauben Idnnte, in ^ling anftatt eine»

IDHrt^oufend eine eingige groge Oaonfabril gmildgdafien

^)ahm. UnmiOfArlicb gebadete ic^ eined jener ^crrlic&en

;)ommtT)d;cii .s^crbftmorgcn, an bencn icj J)inau^^3uieiteii

pflegte, um niid) an bcni erftcii (SracbnifK meiner 5?ars

toffelerntc mcibiai. SKan mcibct fit^j ^atir für ^a^r

<m bemfeibcn, ba man mit ben beften @täcten bcn '?(n=

fang ma<|t, um feinen ^lac^bam gegenüber mu^^er mit

ber Sq^I auf ben Sßorgen geemteten ^c^effel renom»

mieren 311 Fdnncn, »aö, genau genommen, gar feinen

3nic(t J)Qt, ^a büdj ein jebcr glaubt, allein bie Üi>a^rf)eit

3U jaiien, unb vom ^3iact)bar annimmt, er tlunfrrc, cnU

meber um feine jloUegcn 3U drgent ober bie 3ämmecU4'

feit feiner eigenen @rntc gu bemänteln.

8on ©toppel 3U Stöppel ^aben bann äKiOionen

min^iger Spinnen i^re gfftben gesogen, an benen bie

S^ropfeii be« 9)^orgentaue9 im Sonnenlicht gli^em,

fo baö tj au^3fie^t, aly fei über bac> gan^^e fvclb ein

riefen^after, biamaiitcnbcfatcr iHautjd)leicr gebreitet.

3)em aufgen)üt)Üen ^lartoffelader entftcigt ein föftlic^

frifcöcr (^bgerucj, in langen SJtei^en nebeneinanber

liegen Raufen ber gefammelten gfruc^t, unb ber Snfpettor

melbet gemo^n^eitSm&gig, no^ nie eine fo reiche (Smte
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wit ^oier erlebt ^aBetu 9[uf bem ^eimmege ^artt

meiner ein neuer ©enug. Stein fiüftxi^en regt fl4, unb

über bem ^orfe lagert bal^er eine feine @(^id)t iDcigIid;en

3^auc^cS. 3)?eitie fieute brennen nur Zoil unb ber

dtand) bcä S^orfeö I;at eö mir angctfjan mit [einem 2)ufte

fd;oii in frü^efter Äinb^cit. ^Jorfgcnicft i[t für nüd) ber

Snbeortff f)äudli4er @)lücf)eUgfeit unb '^e^aglici)rctt; er

«mföngt inic^) wie ein ftoetifd^er Sau^'cr/ unb ic^ glaube,

l^dtte ic^ 2>i4ter merben moEen, ^ätte mir nicbt na4

S^UIerftem Sorbilbe faulenbe Apfel, fonbem glimmenbe

Xorffoben in bie 6d(ublabe meines @i(reibtif(i^ed gelegt,

freiltci^ erft Se^a^Iung meiner f^erDerft$erungd«

4)oIici'. SüIItc id; je in ber ^icmbe irgenbroo Zox^-

gerut^ ipüren, ic^ roürbe von ncfnii .peimroe^ ergriffen

loerbcn unb möglic^eriDeifc fogar i^räncn ocrgicnni,

wie atö Änabc beim fiefen «Stormfc^er SZooellcn. —
ber S^ftre bed ^erren^aufed, ober mie man in Bommern

liclber fagt, bed „^loffeft", empf&ngt mi^ mein alter

braoer ^ener fBenborf mit oonDurfftoofler SRiene, ba

idl) und) 3um ^rü^ftftif oerfp&tet, gu bem Sröutein Xinim,

bie 2Birt)d;afterin — (5mma ^ei^t fic mit SJornamen,

iinb fein 3"nggcfeCc fanu [ic^ eine bcfferc Pflegerin

iDünfdjen — iDieber einmal eined meiner ^eibgericf^te

bereitet ^at.

Sa, ia! au(b $ommem tonn rei^enb fein, menn e9

4tur mUI!

@o gang mar i4 mit meinen <ä^ban!en bei ber

l^eimatlid^en Kartoffelernte, 'bag id^ mein mongolifdfted

^fcrbt^cn für meine fdineibige oftprenBi)d)e Stute „rviriffe"

f)ie(t, bie mic^ fo ]\d)cv ülur luandjc 5Rciinbal)u unb

jübcr bav Icyioierigfle ^^arforceiagbgeldiibc getragen ^ot,
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itnb t^tn, einer fbA SwaxiQ^hmtQiim^ folgcnb, bie

^Ufen 3tt einem lOinfdgalopp Qah. 3(( crroac^te erft

aus meinen 2^rdumen, al« mein tleiner ÜWongoIe nat^

allen ^Tiegeln ber .^'unft aniprang uiib balb lüie ein

^fcir mit mir bn[;in flog. Wü glcid^em CiTfoIgc ucr-

iu^tt id) {potei: einen diec^tögalopp unb foitnte nic^it

tttn^tn, $erm von Stemburg, ber bad Siiecd^en ju«

geritten, im ftiOen au bcm (Srsebmi) feiner (Sr^ie^ungft::

funfü 311 BcgIü(imAnf4en.

Sliif fc^malcn, oft ^cr,5lirf) fdjloditen SBcgcn groift^en

Tlak\ '^ii(fiirei,5cn iiiib "iib ucrcin^^cltcn ^Heiöfclbcni

ging co in üf)arfcm Xcmpo, bid ein nicbiigcu, [icilcr

2.krgiüifcn, Den luiv iibcrid)teitcu Ratten, und ^um

$(b)i^en unb Qü\)ven ber ^j^jerbe oeranlagte. einem

Itnfd 00m 98e0c fi((i er^ebenben Slbl^ange felfetten

foloffale, terraffenfdrmig übereinanber liegenbe ©tetn«

mauern meine ÄufmerffamFeit. @§ faf) auö, al§ ^obe

man {)ier bcn >Hnmng mit einem Turmbau narfi babi)=

Iüni)d)cm ?J?nftcr genuidit, borf) Ijörte id) fpätcr >"}olöeube»

über bcTi Urjpning btejeS niäc()tigen ^aniocild.

ÄriegögefangcTic auÄ ^umian joHen in ^efiug von

uneinnehmbaren S3efeftigungen i^rcr ^etmat er^dl^U ^abza,

morauf man fie veranlagte, fold^e au bauen, um i||nen

bann ben S3emeid ju liefern, baB c§ für bie foiferKdlen

Gruppen nnei!mcl;mbare iöcfcftigungcn idjlcc^terbingä

nic^t gebe. Ivelata refen»!

5obalb mir bie Steigung übcrmunbcn Ijattcu, ging.

CS loiebcr bnrd; m et) (bebaute flache 2anb((öaft mit 3er*

ftreut liegenben S)ötfem. ben ^Ibem fal^ man bie

Beute liier unb ba mit bem ©({ineiben ber $irfe be»

fc$&ftigt, ober mit ^ilfc von ©teinmal^en, bie von Keinen
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Gfeln im Ärcife herumgezogen rocrbcn, bic ntf4)"itteite

i$nt4t auSbvefc^en. 3n beit ©tragen ber %>dx\tx mim
meüe eft von e^iDemen, j^unben unb fiinbem. ^te

etften fbBeit Bei metitem IScfd^emen gnmaenb auSein«

anber, bic ^roeiten oerfolgtcn tmd^ Üäffcnb burc^ö gan^e

^orf, uub bic i^inbcr fd^rieeii au§ fieibeäfräfte« /an
kwei" (frcmber Jciifel) Ijiiitcr mir f)cr.

92ad; im ganzen jünjftünbigem diitt l)ie(tin luir cor

bcm X^ore oou Ta-cfiiao-fK, bem Jcmpcl bcä enüad)cnö,

ber ©ommerreftben^ bcr bciUfcden (ä^efanbtf^aft. Unter

0]t|¥un0 etned mir entdegenfornmenben 2>iener0 bunl«

f^ritt i4 einen weiten SBor||of unb gelangte von bott

bttr(| ein sn^eiteS X^or äber treppen unb S^etraffen

bcm inneren §'^1'-' bc^j lenipclö, in bcm bic \on\t als

^ilgerf^claftc bienenben SBo^nungen bcr ciii^clncii ,t)crren

ber Weiaubti'd)aft liegen. fJ)ort mürbe ic^ von bcm

crften 3)ragoman, ^öaron Don bcr (^olt, bcr eö bisher, loie

i^ mit aufrichtiger tJreube feftfteUen tonnte, Derfd^m&^

l^at, {14 9)Le Baron de la Goltz^ 3U nennen, in liebend«

nürbigrter SBeife millfommen gc^eigen, in feiner fä^tn

S3ehau)ung mit ©peife unb 2:ran! Beiotrtet unb fpftter

mit ben ubiiiji'ii ^iiitpcIbciLiüIjiicru [ntamit tjcmarfjt.

'iflan tann [idj famu ein IauidjU]crc§, ibijUi[rfjcrc§

^In^ff)cii benfen, aU5 bicfc [c^aüigcn, moljlcrljaltcnoii,

an bcmalbctcr iöcrgicljue liegcnbcn, von bcr übrigen

SBelt bur4 ^o^e iD^auern abgcfc^Ioffenen Einlagen mit

i^ren uralten Sftumen, SßanbelQ&ngen, $dfen unb fallen,

SafferBecfen unb UftfcBteit^en. Unb für aU biefe $err»

li^ttti ^afß bie @eianbtf(^aft jäfjrlirf; nic^t mc^r al«

6(X) Tl. Wictc. Unter [oUtcn Umftnnbcn ift cd fein

SBuuber, baß nid^t nur alle (^cjanbtic^aftcn, [onbern anö)
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«iltgelne in ^efing leBenbe {Jfamiltett für bie Pommers

monate i$ren Stempel bcaic^en, um fecn von bem Staube

nnb ®eirtebe ber §auptftabt l^icr ein befd&aulid&eö ©afein

3U führen, burc^ J'Clb uiib 2Öalb ftrctfen, fid& gu ers

^olen oon ben gciillid;artticfjcn ©trapagen be§ Ickten

SBinterS nnb [it^ für eine neue >Tampaqnc ,3u ftärfcn.

(ä^cßcn äbcnb famcn nod^ einige Herren uon ben Xem^

l>eln ber rufftfd^en unb amenfantfct^en O^efanbtfd^aft

l^erübetgeriiten, unb Bid fpftt in bie fHä^t l^inein Hangen

in einet aum 9iefettorium umgemanbelten offenen ZexapeU

^ttUt, ^tnter ber ein SBafferfaQ mit ben jtronen prä($«

liger fianbBänmc um bie 2Bctte raufd^t, Söecjer unb

^läfer ancinaiiba-.

id) ijcgcii 7 lU)r am iiäd)i'tcn SD^orgcn mein an

<£injad;ljcit einer (^efäugnid^elle ui($tö nac^gebenbed

^^lafdema^ öerlicfl um mit^ na$ einer Xaffe Kaffee

umaufe^en, lag im ^iempel bed dtsma^tn» nod^ aUeft

im üefßen @4btmmer, felBft mein ben ber geftrige

@pai}iergang nid^t wenig angegriffen gu §aben f(^ien,

f(^narcf)tc rote ein S&äi, \o ba§ id) eS für ba« ©cftc

Ijielt, midj luicber niebergulcgcn. (5nt gcil^'i 'i^-'ii'i ^l^j^"

rourbc c§ Inngiam auf ben ©migcn Icbeubig, unb balb

^örte idi iu bcni nur burd) eine bünnc ÜBaiib oon mir

getceuiUen 9kbengela§ eine ©timme, bie id; alö bie beö

$emt oon ber &oi^ crfannte. S^at^bem bcrjelbe irgenb

iemanben aud bem Schlafe gerüttelt Qatte, oema^m i4

bie SBorte: „^fla, mi4 foQ nur oeddngen, roie unferem

oere^rten SQerveltdreifenben ^eute gn Slhite tft. .t^eiliger

S^epoinuf, l)at ber S^^vi einen I^uift nnb ein Si^fleifcJ!"

„©0", meinte nod).r)alb|djia[cnb bei anbcic, „^at er

n)it!U(^ )o Diel getrunteu, mir ift bad gar nic^t aufgefallen/'
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„(Snorm Diel; Sic ^aBen feine ^^mmg^ Tueld^e

Cuanth&ien SBl^tdl^ unb ®oba er f4»on nad^rntttagS bei

mir genoffen l^at, ber SRatm mufi eine f>dBeQafte <^ttnbs

t)eit ()aben, toenn er überhaupt aiim SSorfd^etii (onimen

fonn."

„Sic meinen bocf; nid)t etwa mirf)?" rief id) ladjcnb,

„id) Ijabe mid) bereite um- ^u^ci Stiuibcn nad) ^^leni

inrinbcn crfunbigcn lüoüen, meine getreu, fanb ©ic

aber fdinUi4i fdjlafenb, lüic 3)ornröäc^en, unb ba i(^

mir oon einem jhtffe feinen burc^fc^Iagenben (Srfolg

oerfprad^, lieg id^ Sie ru^tg liegen." 3m felben Hugen«

bli^ mar icd au^ fc^on aud bem Seite unb Begrüßte

meine eimod verbukt breinft^auenben ttad^Bom im

'Jccbcn^immer, bcmtiigtc .^crin oou bcr (^ol^ übei meinen

Siiftnnb, unb balb fa^en wir alle bcijammeu in befter

iiaunc am 'i^vüf)]tüd^i\]d).

Wii $errn Dr. ©ninmalb unb Steten J)iet3ierungös

Baumeifter ^tlbebranb, bie ftc^ mir auf bem SCudfluge

in bie SD^ongoIei aufd^liefen moQten, ^atie i4 am ver«

gangenen SBenb alle (Singell^ten Befprod^en. SBoten

maren unoenoeilt nad^ ''-ßdinQ gefanbt morben, ben er»

forberlif^en ^roDiant unb anbere Sluörüftungsgegens

ftänbe 5u beforc3cn, ÜJiaulticic für baö Öepact unb un§

fclbor bcfteüt unb bie Stunbe be§ ?lufBnj(^8 auf ben

fommcnbLMi Diorgen feftgeicgi loorbcn.

äÄein S09, „bie Seele oon "SRaiid^", lourbe.oon

md^reren Herren al8 ein notorif^er 2:augenid^id, mit

bem anbere 9tetfenbe f4on üBIe (Erfahrungen gemalt

I;atten, erlamtt unb erl^ielt ba^er feine (Sntlaffung, ^umal

bie beiben 55iencr meiner ^Begleiter ald auöreicjcnb für

unfere ^ebürfniiic erachtet lourben.



Siuf Maultitt^ Eücfiicn in die jaongaid*

a i$ in jeber ^inft^i mfeferti^ toar, (enu^ td^ ba9

^^i^ föftlicge ^er^ftoetter^ um unter S^^^ning beS $emt

D. b. ®oIfe einen längeren ©pajicrgang in bic Umgebung

bcö Xcmpclö \n iimdjcn imb babci einem auf bcr ^öl)c

einer [teil abfaüciibcii .Hlippc Ijaufenbcn Grcmitcn einen

iBefudj abiuftatten. Gin id;maler Jclöpfab fül)it in

3i4ict(f(inie 3U biefem I)od; romanti[(^ gelegenen ^[&^

4en, auf bem ein 83 i&^riQer (Sunuc^ in ftiOer 3unu!»

()QO(seii]^eit ben Sicft fetner Sage uerbringt^ um mo^I

nur fetten von gfremben in fetner (Sinfomteit geftdrt ^u i

werben. 3>er greife ^m, ber firf) md) einer tjer^öltni««

mäHigc" ^Hüftifjfeit erfreut iiiid) Icb[)a|t au (iljauiü|o9

SSajdjfrau eriuucrte, euipnu(-\ uns auf baö ^^aftlit^i'te,

nötigte unö, auf einem fleincu i'Utau 5U neljuieu,

von bem man einen ma^r()aft großartigen ^-Blicf in bie

Siefe fowie auf bie meite (Sbene genießt, unb bemtrtete

un9 mit 2:^ee, um und bann in feine SBe^oufung au

fuhren, in ber e9 fo fauber audfol^/ v)xt bei einer atten

Sungfer. ®e(bft ber fd^nurrenbe j(ater fehlte ni^i.
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2*0 ic^ tjeni ^M^cres über bic SSergaiu]cuI;eit un]cre§

IBirteö ctfafjrcn ^ätte, bat id^ meine« iöeöleitcr, in meinem

Ißamcn üerft^iebene Sragen an i^n rid^ten. ©cnr

9. b. ®oI| be^eiiiftnete inbeffen btefet5en aU su oerffing«

li^, unb fo oecoBf^iebeten lotr und von hm freunb«

It^en Wen na4 Hinterlegung einel» f^oQatS, o^ne ba(

meinen {(orfc^crbrang befricbigt ^ätte. ffuf bem Md«
iDcgc pilüdtc id; eine ^ln3afjl Ölumen, bie bcm euro*

päifd^eu GbcIiDeife in Jorm unb garbe gicidjcii, ober

ctnio bie boppeltr (^rö§c beffclbcn en-cid)cii uitb fid; burc^

-größere SSeid^^eit bcd @ammetd iljiec Blätter oudjeif^nen.

tUif ben @teppen ber ä^ongolei fanb t(fi fpdter noc^

mel^tmall» ®elegen]|eit, mid^ nn i^rem WMü ^ er»

freuen unb gonge Strduge biefer plbermeigen ^mcA^^ttt

fammeln.

%m 3lbenb rourbc zeitig ,51: Settc gegaiiQtii, bcnn

fcjon mit ÜKorgcngrauen joHtc bcr :iHbmorfdf) uiifcrcr

^ororcane ftottfinbcn. 3^) roogtc jtiior meine ^j^^^^-'i^t

boriiber äußern, bafe aflcd jur feftgeje^ten Stunbc

bereit fein mürbe, man beruhigte mic^ jebod^ unb m»
)ifa](|I mir, nid^t gu oergeffen, ba| id^ mi4 meber in

^frita nod^ in Stalien befdnbe, unb erKfttte ^ünftfid^teit

für eine ber grögten Xugenben ber Beiben 3n unferer 9Se$

gleitung beftimmten (^inefifc^en ^Diener, benen man ücr=

traucnSooII oQc '-Jjoibcrcitnngcn überlaufen ^obc. Um
fünf Uf)r lüürbe, bcffcu lüuuc idj mid; üerfidjert galten,

ber ^ufbrud[) erfolgen. 3o ^otte ic^ niid) bcnn mit bem

<^efttl^I unbegrenzter, ben beiben punttlidjen Wienern pro»

itumeronbo gewollter ^od^ac^tung $u S^ette begeben.

fturg na(| 4 Ul^r mar ic^ auf ben SBetnen unb

loanberte fröftelnb in ben S^empetanlagen um^er, von
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einem ^ofc jum anbetn, vom fUe^Uomm gu ben StftOen.

®8 iDurbe l^alb fünf — fünf — fetnc§ ber befteHten

932aulticre, fein 5)icncr, fein ^err liefe [idj bliden. Schliefe'

Ii(J) roiirbc mir bic ^cit lang, unb irf) fd^fug Öarm. 3"'

crft fuljicu bic Herren auö ben Sctteu, von iijneii lierauSs

getrommelt erfd^icncii fc^Iaftrunfcn bie imübertrefflic^cii

fdo])», um ß4 f^impfenb auf bie Suc^e nad^ SRouUter«

treibem gu mo^eit unb M evft naci fe(6« IQr jucätf«

anmelben. 9n|%att ber auSbebungenen ac^t !RauIliece

fltonben mteberunt eine ©Hinbc fpater beten [ec^d nnb

groei (Sfcl bereit, gegen wcid) le^terc id) cnergifdj pro-

tefticrte, ba id; in Dftafrifa fjinreidjcnbc @rfaf)rung mit

ben ©mutieren (icfainiuelt t)attc, nm 3n ipiffcn, ba§

3)ion|'ieur fiangotjr mit )einem ndc^tlicticr 2BeiIe ooCU

führten ©cfcftrei ben ^eifcnben um minbeftenS fünfgij

$roaent fetneft wo^loetbienten @<]^lafed gu bringen pflegte.

tSrft ald erO&tt nmrbe, bog bie c^inefifcgen <SfeI nic^t

f(freien, loenn tl^nen Steine an bie Sd^man^e geBunben

werben, unb bafe ^mct weitere äRauItiere loeber für @clb

noc§ gute 5Bortc lialun Kien, cntfd)lo^ id) mid) jur

3urüctnaljme meineo 'l'i-ote|"tee, nnb baö Satteln nnb

$a(feu na^m ieincn iHnfang. ^wei iD^aultiere ivurben

für Dr. ©runwolb unb mid) gefattelt, uicr bcfamen

unfer (&q>&d gu tragen, unb ber 9ieft, bie gn>ei <^eU

raar fär bie ®ott(ofen, nömlid^ bie betben Liener. $ert

4^ilbebranb ^atte jid^ in ben Dottel feines eigenen ^onijS

gefc^iroungen. @o jogen wir tro^ öller SSerfpätuug in

üortrefflidjer Stimmung $nm XcmpellljDie Ijinauö.

•^Im Ivnfee ber ^3erge entlang, burdj nioljibebante

gelber, uorüber an einigen uon ljDf)cn Steinmauern nm=

gebenen $ringengräbem füllte ber ^eg, bid toir tuc^
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in bcr [id^ unferc Sl^aulticrc unb ^[el aioar gang gut

SUted^tfanben, $erm ^Übebcanbö fon^ hingegen aOe

8ttgen6Ii({e auf ber flta\t log. 3n netter Sfeme mürbe

auf ben ^ö^en einer von Often na<| Seften )id; tjin«

aie^cnben ©erg feite ein Jeil ber Berfil^mtcn c^iiicfifc^ctt

SKaucr i'icfjtbar. iDtc^rfadJ Begegneten luir nroBcn, md)

^cfing 3ur Sd^Iad^tbanf getriebenen .pcrbcn meiner,

frf)umrgföpfigcr 3d)afe ober fd6niar3er, langf;aariger 3^^=

gen, foitiic langen Äararoanen ft^roerbelabcner 9)2aultierc,

welche jto^len ober äpfel in bie ^auptftabt bra4iten.

S)ie 6tra^Ien ber SRtttagdfonne brannten in biefer

bäum« unb ftraud^Iofen Sßüfte fo unbarm^ei^ig auf und

^emieber, bag n>tr freubig gegen 1 U^r bad ^orf Ston»

mi=fon kgrüfunt. 5>or bem ^au\c eines ^ämcrS

machten roir ^ah, ließen abfatteln nnb ed^ieücn bie (5r^

laubniö, um im iiabcn nicber^nlaifen, nm ba)elb|"t ein

pon unjeren 2)ienern fc^ncU bereitetes 5''"5f^"'^ ein,^u=

nehmen. S)ie gan3e (Einrichtung bed i3abenS unterfc^ieb

fi4 loenig oon berjenigen unferer beutfc^en Ihränterl&ben;

e9 fehlten »eber S^onBanE, 2)Aten|}apter unb ©inbfaben«

roEe, no$ ber mit bcn ^ienftm&bcfren fdjiäfembe @4n>eres

nötcr von Se^rling. 9?ad)bem loir unter bcn fingen

ber allem ^lnfd;cinc nadj uüU^äiilig critjienenen 93cDDlfe=

rung unfer ^Slaf)[ bcenbct nnb nodj eine SBeilc geraftet

t)atten, iDurbe bie dkije fortgelegt, unb ^wav von nun

ah für mehrere 3tnnben in bem fteinigen ÜBette einei^

audgetrocbieten Sad^ed, in bem n>ir bergan gu Uettent

Ratten, Bid mir na(§ breiftünbigem, gmifd^en StalU unb

(^anitfetfen ^inburc^fü^renbem ÜRarf^e eine !ßagl;öl)e

uBeiiiijntten. @S wai natje^u bunlel, al9 mir na4
9m$t*t Oltafleit. 13
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fteitem ÄBftiegc wnb nac^ S^^wf^^^Qi^^Ö "on im ganzen

gcc^cn 55 ^lilomitcr in bcm ^orfc SWa^iis^^ften f)ieltcti,

in bcm programmmäfeig 9?ad5touartier be^pt^ctt lücr^c^

foQte. SBir Ratten jcbod; bie ^cdjtmng oI)uc bcn ^irt

^etnac^t, infofern, al§ fic^ ein folc^er im 5)orfc überhaupt

ntd^t ootfanb, fo bai mir o^ne f(t>tt|enbei( 3>a4 auf

offener iSanbftrobe ^dtten Biwofteren Idmten, wenn fi4

nt4t ein freunbltdüet $Bauer9mann imferet erbarmt unb

un9 gegen ^e^a^Iung cme9 ^oVard eine €(^Iafftätte ,^ur

^cif'üguiuj gcflellt Ijdtt^-. ^ic gefamtc [ynniilic be^

102annc§ bcnal)m i'idj uno gegenüber in einer 'J5>ci)c cnt=

^egentonimcnb, iDie id) e§ al§ freinber Tenfcl von (ihi-

ncfen nie erroartct ^ättc, [o baß loir um balb im streife

unferer (^aftfreunbe xcd^t bc^aglU^ füllten. @obalb unfcr

iRa<$tnia^( aufoetragen würbe, nrar ed freilid^ mit ber

43emutli(6feit vorbei; benn bie biefcr €<j^auflelIttno

and ber 9lac6barfc^aft ^crbeigcftrömten ^leugierigcn füllten

bic Vlmiujpljare berartig mit ^liuibland)^ unb anbeten

^J)üftcn, bnjj [elbfl, nac^bem idj Die .Uorona Ijiitte au']-

Torbcri! laifcn, brei Sdirittc ,yinid';,utrclen. bic föftlid)ftcii

(i)crid)tc jcbcn ''Ms fiic midi) Declocen unb i4) tneiue

fiuc^t ju S3ieu unb pfeife naljm.

gfür bie Stacht ^atte icti mic^ anf offcbioffene Slttacten

letzten unb ferneren Ungegieferd gcfagt gemocht, aber

ffir bad ®rod ber ^eerfd^aren festen „@ta$e( in Sht^"

geMafcn ;5u fein, benn cS blieb bei einem nnbebentenben

3>orpoftcngcfcd)t, bei bem [ic^ mein pauülicö ^snieftens

pnluer luiebei einmal lo gut bcjualiitc, bag ul) bis ^um

frül)eii ÜKorgen nngeflört ber 3iul;c pflegen fomUc, 3u=

mal au4 bic i^'el — ic^ meift nic()t, ob infolge ober

tro^ i^rer GcSmanjbefc^merung — feinen fiout von ftc^

Digitized by



Tiuf aiavUI«» RUen In 6ic IRoRgoM. 195

gaben. meiner $rof>^e)eiung, hai wir roiebcrum,

onftott wie feftgefel^t, um 5 erft um 7 lU^r SRafu 4>ften

oerlaffen mürben, follte td^ glei^faOfl )6ügcn geßraft

werben, benn mir befanben und mtr!(icf; fc^on um 6^4

auf bcni i)2ari(f;c, uub giuar bei einer Temperatur dou

nur 10" 6., fo ba6 uufcrc (^ineftfrf)cn SDiener uiib WauU
tiertrcibcr brci ^atfen über ciiiaiibiT n^'H^H^''^ l;aticn, bic

mit 3une^mcnbei: iääcme ua4) uub uad^ wiebec abge«

ftreift ipurben.

9(uf ber ^d^e eine» $ajfed fallen mir gegen 300

)»r&d6tige SXauUiere, bte mit je bret 3^^n in Jtdrben

veq>a(^r äpfel belaben maren, oon benen mir und

für eine $anbnoII ^a\f) mehrere Ähttenb crftanben. S)ie

2^icibci ^abm au, aiiC' i iuer Drtidjaft oljuc^tau ^u fommen,

in bereu Umgclunii] ]xd} auögcbct}ntc Obftpffan^ungcu

befänben. . 'ißom ^)?a§uber0nnge auy faljeii luir, baß in

früheren Sauren alle umliegeuben ;pö^eu mit )^cfc)tigungen

verfemen maren, oon benen bie einzige ^ier im S3ctte

€tned tJfluffed burcfts (Gebirge fu^renbe Strafe ndflig be»

^errffbt murbc. Sucb bie balb barauf paffterte Heine

Örtfc^aft Ifd^ens^iemXfc^ong mar mit einer SO^auer um«

Qcben, in ber minbcftcnS ;,e^nmal uict Steine fteiften,

wie in tämtlic^eii ^äuicin, ,\u beien Sd)utj )'ic crridjtct

jüar. ?lut ber breiten, bic Ortfd)a[t ber ^ängc nncO

bucctijcbneibenbeu, mit Ael^^bloifcu gepfli^lterteu 6traBe

fam und ein $aufen iieibtragenbcr mit roeigen nacb ^rt

einer p$r9gtf(||en Mü^e gelnoteten jtopftmiftern entgegen.

S)ie.9lafenld4er l^aUen fvi bic Seute, ma$r[4einli(b meil

ber Serftorbenc etmad haut srout angenommen l^atte,

mit mett ootftebenben "^^apierpfropfen uerftopft. ^ie

Siracbtcu ber ©ebtrgsbcmo^uer uuterjd^eiben )i($ auc^
13*
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l^ter von bcneit bcr SBcmo^ner hc» f$lad[iIonbe6. ^ie

SRäniu'i tragen tDeitc BfS)a\^pcl^e unb auf bem Jtopfc

blniic lurbaiio oi)cr gilä^appcn, bic g-iaucn faft bur^»

lücg rote .s^'^oH'ii.

9la(ö abermaligem Ärcuscii bc§ ^liifebittcc ,
in bem

arbeite« mit ©ammcln von Äallfteinen \üx bie au beibcn

Ufern ließcnbcn Äalföfcn befd^äftigt »arcii, «nb na^bcm

wir ba» ©ori %\^ciu2in^^9^om W^^^ gclaffcn

Ijattcii, öi"9 roieber bergauf. 34 Äorawane

üorauticcilt, ba id; nuö bcn mitgenommenen J^artcit er*

jdjcu Ijuttc, bafj lüir iiid)t mcit üon bcr grof^n lUtaiur

entfernt fein tonnten. 'Man iDJaulticr, ipcid;ct3 uid)h5

roemoer al« e^rßciaiß au fein fd)icii, ^aUc id; ^unutöc=

laffen unb Mettertc, mit einem ©todc bewaffnet, io id)ncll

meine ror^ügli^en Suiigen e« geftotteten, über ©tod unt^

Stein aufiüärt^.

©anuii id) cc> \o eilig ^attc, mugtc td) i'clber ni<Jt,

beim SD^aucrn tjaitc id) ja fc^liefelid; flciiiig im i.'cbcu

0cfel)en, biete unb biinnc, l)ol)c unb nii-bcrr, l)unbcrt= unb

taufcnbi&^rige, übcratt in bcr 2ScU. ^Hbcr nut uuiuiber*

ftept^er SRa^t sog e« mi4> uormarlö. Äcucftcub unb

jd;iücinbibectt ^iclt enbÜ* fur^ im* SÄittag auf einer

§ö^c lüu gegen 2500 m\u unb »or mir lag — eine

2)Jaucr luic rniberc mcl)i, awa 20 ^-un l)otf) unb 12 ^uj

biet, mit ginuülbtcm Iborc, über bem ein l)albuei[aUcucr

Znxm auö 3iegclitcuicu aufragt, inur bcu Überrcfteu

einer ©tcintreppe gelang ed mit au bcr üüiaucr l)uiauf=

auMeltcm, unb atö i* bann Don ber »om etcppcmuinb

nm^culten Jurmruinc Umfi^au ^iclt, ^)inunterbli<ftc in

bic mcitc @bene unb rec^td unb linfö in ncbelflrouc

gcrncn \\(^ üerlicrcub auf iBcrgcö^o^cn mic in* gelfcu*
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f^Iu^teti, fo toeit bad 9uge reifj^te, btefelbe SRauct \qJ^,

bie gleicfleit S^ütme, ba lougte ba§ iifi oot einem

SBunber ohnegleichen ftanb. S9a9 finb alle fieiftungen

bc§ 3lltertum§ unb unfereS Sfl(}i^}i'"^i'rt§ ini SScrgleid)

öicfem SRiefcnrocrf, roaS bic äi^Dptijdjcn ^i}ramibcn,

bcr l^DttI)arbtunncI , ber .Haiml uon Siic^ gccjcmiber

biefcr 3}2auer, bic ,^um Sc^u^e (5f)ina§ n'-'öcii bic 'I\'on=

golen^orben auf cine3 ^aiferd Mint entftanb unb an bte

1000 beutf^e SKetlen lang ift?

^fhtt eine SRouer! 3a mo^l nur eine S)^aner unb

eine fold^e obenbrein, in bie unfere mobetnen ©cfd^offe

jebcrgeit müfiefoS ©refd^e legen fönnten. ®ne SWauer

jebo(h, bie lang gcmig ift, 'iHiiiicn mit 3teiü='^J)oit 511

Dcrbinben, eine iWaiicr, an bmn 5?aii l^JiHioncn SD^enfdKn

mitgeroirft, ift nid)t ein i)äcfcniticrf aricin, nein, [ol^ ein

Saurocrf ift aud^ bcr ?lu§bru(t bcffcn, weldfirr gro6=

artigen £ei[tung eine Station fä^ig ift, wenn (ie geeint

basfelbe Qiel oerfolgt. 3$ famt mir benlen, bag je»

manb oor ben ^t^ramiben ftel^t unb fagt, er f)aht fic^

bicfclben großartiger gebarfit. SRon ber ^ro&arttgfdt beg

^üiblulVv, ben bio LljiiuiiU^K^ lUtauev oou jenem *^>iinftc

bietet, an bem irf) icuer otuiibc [tanb, fann fid;

metner Überzeugung nac^ baö 4"*irn be§ i>icnid)cn

fd^lcd^terbing^i feine :i8orftelIung mad^en. Suf bem SJücfs

n>ege nad^ ^ting ^abe i4 bie SKouet oon anberen

Stellen, 3. SB. au4 bei 9lan!au gefe^en, aber menngleici

bcr bortige S^eil bed SD^auenoerfö filr ben befter^altenen

flilt, fo ift fie mir bod) nirgenbwo in fo niaieftätifrfjcr

©röfee erfd;icncn, uiic [)ier, n^o ninn fie narf) Dftcn loie

\ia<S) Seften uicle, uiclc ^üteilcn lucit mit bcu iölicten

oerfolgen taun^ faft in fcguurgerabcc ^ic^tung, uttgeac^tet
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ofler ^mbentiffe über fbecq mh Z^ai jt4 (finaie^enb^

enbIo9 — enbloH. Unb babet ift fit ntc^t etioa ein in

ber ©le toi) G^^fügter fdm, fonbem an ber fhigenfeite

mit Äalfftcinplotten fo fauber ucrBIcnbct, hai feine ^ai^c

baran in bic ^öf)c flettcru fönntc, lüti^rcnb [ür bic innere

SBanb flcincrc Steine nnb gebrannte ^\^Qd ^cripcnbuug.

fanben. lej^terem ^^aterial finb au(^ bie in diu}*

weite oon einanbev gelegenen SBad^ttiinne^ fomie bte

benfelben ffil^tenben Ztepptn ^ergeftettt

S)tcfe fogenannte „innere" SP^aner foll guerft im

7. 3ß^r^"«bett Qufgefä^rt nnb nnler ber SRing 2)i)naftie,

iüa^rld;cinlid) (5iibc bc^? 14. ober '^nfanc] beS 15. ^sal)i'

^nnbertS, cinciicrt tDorbcn ioin. (Milien Xeil ber äu^oron

ä)^auer luerben loir einige ^age fpäter bei ber c^ine)ij4)«

mongoUfc^en (^ren^ftabt 5^Qlgan lu ^eftcbt befommen,

unb etma0 weiter ndrblic^ bie krummer bed ölteften

btefer ®oSn»erfe gegen bie SItongoIen, al9 beffen ^Bauer
ber jhiifer 2:fi4I)it)'fn)ang4i, ber im 3. Sa^i^^unbert

ü. (^f)r. regierte, genannt ipirb.

SSenn, tro^beni uiirtc^aljlic ^Keifenbc fid) von bcm

S^or^anbenfein biejeö mädjtigften aller von 2)^en|d)en-

l^anb erricbteten ^^aniocrFc überzeugt ^aben, bennod; ein

@!ribent oor einigen ^Q^i^^n <£mfteA in einem

europftifdften iBIatte bie )Be$au)>tung aufftellen (onnte, bie

4ineftf(be 3Vauer ^abe nie ejriftirt, gehöre ebenfo in baft

Sereicb ber gabel, wie etroa bic ?(r(fje 9ioaf)ö ober

Sllabinrt 23unbcrlampe, nnb foi nui' t'iiu' ii>ci)iimbilb=

Iid)niu3 bor ''Uif\ei"d)Ip[[cnt)cit Dci? diinciiHton i^olfco, unb

roenn ^^u^ciibc citift ne^menber iölätter biefc ^J^oti^

blinbling« abbructtcn, fo loeig man ni<i^t, ma» man

me^r bemunbem foO, bte Unoerfroren^eit beft Sufpeneri^
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jener ^e^auptung ober bie ^ileic^ifertigteü, mit bet bie

^effe bicfelbe iDeiteruerbreitete.

S)ie SRouer tft ba, t^re Xnhnmec it>erben nmift nacfr

Sa^fftaufenben baooit jetidat, ma» menfd^ttcficr 3Iet|

unb tnenfc^Iit^c (MvXb oermögen, uttb bie übrige SSBeft

roirb gut baran t^un, eine yiaiion, mei^e biefeö 9?iefen=

roerf voUbxa^i f)ai, nid^t 511 unterfc^ät^cn. ©in SBoIf,

bei bcm nod) ^eute ein .Svaifeijoort ö^^^ügt, an jä^rlidi

buc4 ^ic ^ofgeomantcn von neuem feft^ufelenben ^agen

von einem @nbe bed 400 SßiQionenteid^ed gum anbenr

ben ^ommer^itt an @te(le ber äBtntecmä|e treten

laifen, unb umgel^ct, tft eine fOta^i, mit ber man mo^I

ober fiBel rennen vmi — mS^ bann, memt ein Seineier

9la(60ar il^m jeitroeifc fricgcri[(§ überlegen gezeigt

I_)at — ftill^-' nian nidjt cincs3 ^agcS mit ^d;rcc!eu ge=

iDa(;r lunbcii luiU, ba^ man bie l^raft bed d^ine)i(4ien

^tiefen uerfannt ^at.

iftacti unb nac^ mar au(^ bie übrige @efeU)4)aft

(erangetommen, unb al^ ic^ nun bcm 9btfe meiner %t9

füllten folgenb, meinen luftigen Soften oerliel, um an

ber Snnenfeite ber SRouer im marmen 6onnenf((ein bad-

auf mtferen 9letfebetfen ausgebreitete ^rü^ftütf einjus

ne[;men, ba luar id; feinen 'Jlugcnblid im ß^^^ci^^ '^^^^^

über, ba§ ic^ meine 2)?auerbegeiftcruiig mit einem tüc^=

tigcii Sdjuupfcn iühi^i' bc3a^Icn mü)|cn. ?lt)cr ber 93Iid,

ben ic^ genoijen ^atte, luar mit feiner ©rfäüung teuer

erfauft, unb augcrbem [tauben mir als iDirQame Itampf«

mittel für ben SBenb ungefüllte fteife <^ogft 3ur Ser«

fügung; bmm „meg mit ben ®riQen unb borgen,

SBrüber, e8 loc^t ja ber 9)?orgen und in ber l^ugenb fo

fc^ön'', unb ancinanbcr flangen un[erc mit beut[cl^eni
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fHcbeufait (^efüdtcu (^lä)er ^ier obett auf einfamcr ^ö^e

im JHeic^e ber Tliik.

9?a(§ fur^cr 3kft erfolgte ber ?Ibflicg an bcr ^orb*

feite. Unten am gfuge bed Serge§ ^atte ein fliegenber

$&nblec feine ®4&|e auftgebteitet, unter benen i(| neben

4inefif4en SSriQen, ©dfieren, Stafirmeffeni unb aDer^anb

roftttberpgenem ^ttümpel al9 einziges ^r^eugnid euro«

päij'rfjer ^^i^wfiii^' ^^liiilinfaiben von Jyv. 23aiier u. (So.,

<51berfclb, eiitöciftc. ^d; faufte bcm 2}taniic eine Jlafd^c

— inaf)ri*d)eiii(uf) mit .^crrii 53ai)LT^^ 'Mniliu — rofenrot

gefärbter ^iiiffigfeit ab, bie id) für $)aaröl ^ielt, ober

n>of)l mit Unrecht, benn mein SKauItiertreibet, bem idb

fte mit ber S9it^e übertetd^te, mir fein SBo^ImoIIen au4

femer erhalten, leerte bie geöffnete Slaf^e mit fi^U

liebem 3BoJlbcf)agen auf einen 3"fl-

(Bin me^rftünbii^ci laiiöiuciligci Diarfc^ bradjte unö

m ein befeftigtcö ^oif, bcffni 33cn)o{)Jicr cmfig mit

Xrcfdjcn von .s>ir|c befdjdftii^t luarcu. Sic bcbicntcn

fidj (licr^u iiidjt einer Steiniual^e, fonbern tpl^erncr

Sflcgel. Stufecrt/alb bcÄ SDurfeS graften ^afjlreic^e 3)?nnl=

Here itnb gefonbert von bicfen einige S)u^enb gmei^öd»

riger 5(amele.

3)>2tt ©onnenuntergang hielten mir unferen @in3ug

in 4'>uai=Iai4;fien, einer fleineren @tabt, bic ntdjt nur

bnrd; eine ^mölf ^njs biete 2)Janer, foubiTu and) lunl)

burc^ ücricf)iebi'iie ,}ürt§ auf bcn iimliegcnben §öl^en

(jegen feinbüd;e iHncirine gefd;üut i)t. ^^ußerljalb ber

@tabt befinben fic^ Überrefte einer ftcincrncn 93rncfe, einft

ein mä4)tiged S3aumerf, meiere» allem Slnfc^ein in

Iriegerifd^en S^itläufien ^erftört mürbe.

5^ie .£)anptftrage $nai«Iai4ftcnd ift Breit, .
gut ge«
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pflaftert imb fogar an Betben Letten mit er^d^ten S3ilr«

^erfletgen nerfel^en, xoa9 xi Bidl^er nod^ in fetner 4mes

fifd^en @iabt Beobachtet ^aite. ^te Sewol^ner be9 BiSbU

djcnö fd;emcn in bcr §aupt|ac§c ooii burd^^ie^enbcit

.^araroaiicn '^ii leben; jebe§ sireitc .pauö ift ein .S?ram=

laben, eine Öjarfüdje ober ein öaftljau§. 5)cr fi^cmbe

Teufel mug jic^ aber n)of)[ Bei ben l^iefigen SSirten feiner

aOgu grogen SBelteBt^eit erfreuen, benn roo immer unfere

Liener itta^tquartter f&r und (egel|rten, mürben fte

Barfd^ abgemiefen, fo bag mir und glücflic^ fd^ä^en

founteti, als toir nac^ taitöcm Umherirren am äufeerfteu

^nbe ber ©tabt in cinciii uoii lU'aulticrtreibcni unb

Alarreufüfircni befud)ten Ärugc ein niiteiloiniTien fanbcii.

Äße SEBirtöljäujcr Ijier ,511 Sanbe, einerlei, ob Hein ober

0ro§, gleichen etnanber in ber Slrt i^rer Anlage. 2>urc6

einen l^o^en X^ormeg, Dor&Ber an ltfi$e unb dffentlid^em

©afigimmer, gelangt man in einen $of, ber von gellen»

artig neben einanbcr Itegenben ©(^lafräumen umfd;Ioffcn

ifl. 3» jebem bieicr l'jiäume finbct man neben bem fo=

genannten „.SlaniV, einem etma metcrl^o{)en unb 2 SDt'eter

tiefen, bie gan^e breite bed S^aumcs einncljuienben ^ej^m*

ofcn, ber öom 3^^**"*^^ Q^^^k^ ^üirb, unb bcffen

OBerfl&(^e ben @&\tm ald ©d^lafftdtte bient, meift no4

3:if(i unb ©tul^I ober breibetnige ^olgfc^emeL 5Dic

Ofettftcr finb nic^t mit ®lad|\i)eiBen oerfcf^en, fonbem mit

lüeißem Rapier uerflebt, in rocidjcö nid)i feiten müßige

okiffcr üon au§en mit ben Jingciit HiKijcv 3n botjien

Pflegen, um 5U beobadjtcu, toaS ber jrcmbe 2;eufel im

^nneni treibt. Sobalb man angefonraten ift, mirb bad

gimmer mit iBefen ober (^dufefUigeln äudgeh^rt unb

fooiel 6ta]tB mie mdglicg aufgemirBelt, au^ bann, menn
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man lange juuor einen Boten mit i^erSBeifung vcmo*
gefanbt $at. Quartier bereit au l^alten. (S9 ^anbelt fx^

babci lueniger um eine Steinigung, alö um einen ber

.5)Öflid[)feit gegen bcn (^a\i. 5)a§ ©taubaufiuiibcln mu&

in feiner ©egcniuart erfolgen, bamit er [elber jie^t, tpelc^e

Scherereien man fic^ jeiuetn>egcn auferlegt.

3m t^ofc pflegt eö rote in einem J^^i^ffiÖ« oul^

^ufe^en. Qu beiben @eiten fte^en unb liegen in buntem

S)urcbeinanber ftarren, 6&nftni, SRanltierlaften, S&ttel,

l(o4gef4irre ber 2;reiber unb 2>iener. Sfel, iTOouItiere

unb ^ferbc, angebunben ober fi(f) fclbft überlaffen, fielen

frcffcnb, futtemeibifc^ il;rcn ^aclt)havn ft^Iagenb

unb bei§enb, ba^mifc^en ober lüäl^cn firfj, bicfe ©tnu6=

loolfen emporioirbelub , am ^oben. @obalb neue

Steifenbe anfommen unb für fid; felbft unb iljre Xiere

Siaum begehren, entfte^t ein <ä^etdfe, ba6 einem ^dren

unb (Sellen nerge^t. 9Ran glaubt jeben SbigenBUd,

3euge einer regelre^ten Stauferei jioifi^en ben bereits

anmefenben unb ben neu anfommetiben Höften fein ^u

foffen; aber balb fie^t man, Dafi e§ oiel C^iefc^rei uiib

feine ^^>iüi]el giebt. S^ie haften, Marren uiib Jiere loerben

na^er ^ufammcngerüctt, unb allein ift ein ^er^ unb eine

©cele.

äBaren mir erft einmal in einem (^aft^ofe unter»

gefommen, fo fonnten mir unS über ft^lec^te Bel^anb«

lung ni4t befCagen. tS^egenteil, unfere SBirte traten

mcift ifjr möglidjftcö, um nn» gnfrteben ^u ftellcn, fie

oerflebtcn fc^abfjaft geiuüiDi ue rscnfter mit neuem 'iPapier

unb forgtcn nad; ^löflni bafiir, baß mir nid;t aü^u

fef)r üon nengierincn '^H'fudjern beläftigt imuben. ißon

irgeub meieret Untcrioürfigfeit, wie in anbeten jüiänbem
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M Oftcnft, vm jebo^ leine Siebe, fßi&t mel^r trug

man un9 gegenüber eine mttfetbftoofl ^etablaffenbe,.

phmp^oetttQxdUbe frdre et codion«t$rettnbli4Crit gur

©c^au, wofür man obenbrcin notft tüchtig be3a^Icn

liefe. Ungeachtet bcffeii, ba^ unfere Liener aücrortcn

eine 5!fic^e mit Jcucr, ^iLniffer u. ). iü. 311 i^rer SScr^

fügung oorfanben, Ratten luir, falld nix fie nidjt ftunbcii»

lang ooiou9gef4i(tt Ratten, in ber 9f{egel fe§t viel langer

auf unfeic SRa^Ijeit )u warten, aI9 id^ ba9 pon meinen

(S^btHonen in Sfriltt unb Sorbers unb ^interinbten,

n>o bo(^ ftetd mitten in ber SBilbnid gebd^t unb guoor

außcrbem 5\euerf)oIi} nnb 2öa)fcr I)erbcigc{)oIt werben

mufete, geitjofint luar. ^cr ."pauptgrunb bicfer SBer=

3ögerung (ag in bem lUnftanbe, bafe bie Liener i^re

(Einf&ufe an Geflügel unb ©cmufe immer erft

an Ort unb @teUe ooma^men unb bamit natürli^

jebedmal viel Seit pertrdbelteu. %>a% bie unmittelbar

na(6 erfolgter §inrid)tuiia in unfcre Xöpfe manbemben

5)ü§ner uiib (Snten an Sf^fl^Ö^^i^ nichts 311 luüiifcfjcn

übrig licBcn, loar bemnad) nid)t weiter 311 üeriuunbeni.

Unferem üßerlangen, bie Xiere einen bid gioei Sage ju^

por einjufaiifen unb ^u toten, festen bie andgeseicfjnctcn

Herren So^ft inbeffen ben befannten paffipen 4iinefif4en

StberTtanb entgegen.

Sfanben fie einmal guf^^io ^Oeg, mag ffir unfere

Äüd;e gebraucht würbe, in iiiuni SirtS^aufe oonälii],

)o waren il)re l'eiflmiiicii in '-i^o^iu-; auf 3d;ncIIigfeit bcr

ßubereitung ber Dialjl^citcii lualjiljaft oerblüffenb. Sic

maren bann mit bcni crftcn (^criittc fertig, e^c mir un*

gemafciien Ratten. 9u(^ fonft, b. ^. beim (Sin« unb

9ugpa(fdi ber Saften unb bem SBetaben ber SRauItiere
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waren fie ungemein fij, ^uucrlaiiiö uuD unoerbroficn,

nBer man muß rtitfjt ucrgcfien, bag [xc loä^rcnb bcS

SRorfc^eft beftdnbig im Dottel fagen unb frtfc^ ind

Quartier Eameti, vo^tti0egen i^re StoUe^m in ^frifa

unb ^nbien ancSWärfd&c roomöölidj nod; ft^rocr beparft

gu Suöc 3urü(flegen rnüfien. iDiir fd;cinon in xHitbclradjt

bei'i'eii bic ficifhingen bici'cr immer m6) beiuuuöernöi

werter, al§ bie ber c^inei'iic^en 2)icner. Unb bann, lüie

nnflieid; oicl beffer oerfc^rt fid^'3 mit fd^mar^putigen

^Eftm\^m, al0 mit bcn @d^nen bed Siet^ed ber SKitte!

^ur bte erfteren ift man ein ^alBgott, für leitete ein

Xeufel, bem gebtent wirb, weil unb fo lange er ®e(b

l)ai. %nä) unter ben ^nbern unb Hfrifancrn gtcBt c$

.t)aÜunfen, bie ijciüe ^aben jebod; burd)iüeg augcborouen

Xati nnb obenbrein eine Hcfjtnng oor ber ^erjon beö

weißen liiamted, welche bem (^^inefeii grüfstenteilS ob«

Oe^t. i^ duerft 3ni0e war, in weld^er SSSeife unfere

5Diener i^re |»erren be^anbelten, welche Unoerfi|&mts

l^eiten fie fid; gegen biefelBen l^eraudnal^men, troute ic^

meinen Sugen unb D^ren nid^t: fie Befahlen, anftatt )ic^

befcljlni ^n laffen, fie bciumtutcii bic 3tunbc bcö ^Huf=

brud^cö, unb wenn mir if)ror Vlufiiht iiad; einmal nid;t

zeitig genug aufitanben, \o ^ogen jie und faft ba*^ i^ett

unterm 2eibe fort, um ed einsupacfen. ^enn fie Ratten

e», nad^bem fie erfahren, bag id^ mid^ Aber i^re ge«

räumte $ünfttid^foit (ufttg gemad^t, fortan in ber f)fnt$e

eiliger, al8 un% atfen enofinfd^t war. 9)>^eine beiben

'Begleiter, bic idjciiibai jibc ,pofrnnng, i^rc Liener gn

manierlidjen Dicnfdjcn .^u cr3iof)cn, anfi^encbcu l)attcn,

füBtcn bie gan^c Sa4ic ||umori|tij4> auf, unb je ficd)cr

fidf^ bie S3o9d benahmen, um fo me^r amüfierte bad i^re
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Herren. ^ banite meinem ®4dpfcr, ba| bcn

@c|ltnoeIn ntd^td (efe^Ieit ||atte, unb t4 0lauBe, auc&

fie föimen ft$ bieferl^alb glutülid^ pretfeti, bcnn oid

3reubc tDdrben ftc bei mir gemife lüc^t erlebt l^aben.

©0 \ct)x \d) unter bicjcii Umfiaiibcii meinen tlcineu

®l)ofra Dcrmifjte, fü luar ic^ boiij aubeierKitS frol)

barübcr, ba^ er burc^ fciueu ©tur^ auä bcm Marren

Dcr^inbcrt mar, bic ST^amcreii feiner c^ineiifc^en Kollegen

fennen gn lernen. 34 P<i(^te meine ©ac^cit felber aud

unb ein, 'mteb na4 3ffdgli((!eit jebc SBeru^rung mit bcn

ungehobelten (gellen unb fpielte bie 9toIe bed ftiOen

S3eo6a4tet9 allfeitiger ©cfriebigung.

?(iirf; burdi ääl)cö Oicflürtcl unb oljuc alle ^UJanieren

nii!i]Ltragcnc Spci)en Iicjj id; mir bic ^aune nidjt ücr=

bcibcn, bcnn c§ gab immcrljin gcnucj bcö ©cniejbaren,

unb an 2i^cin, üBier unb fouftigen ^etrdnfen Ratten mir

audreid^enbe S)2engen mitgenommen. iBet einer täglichen

ältarfc^Ieiftung von 50—70 Jhlomctern maren mir gegen

•8beub meift mube genug, um balb nad^ bem 4£ffen

unfcre fiagerftätte aufaufu4en, menn aud; nic^t immer

mit gleid) günftigcm (Srfolge.

5)ie ^1ad)t in .^nai4ai=I)ficn, bie crflc, bic icf; in

einem regelred;teii djiuc|iid;cn OKifttjaujc 5ubrad)tc, ift

mir u. a. in menig angenehmer (Erinnerung geblieben.

3c6 Flotte mit brei @lä)crn @rog bei §errn 2)?orp[)eu^

ein ©(^lafbtSet erftcr Stia\\c gelöft, aber einei; ber im

'^ofe angebunbenen (Sfel, ber einen @tein, anftatl am
;@c|iroan3c ^ängenb auf bcm ^cr^cn liegen ^aben mugte,

mad)te bem geprejjtcn tcjjtcrcn burd) fold; marfburt^«

briiigcnbci:' Sdjreien fiuft, baü an ^Kulji nic^t bciitcu

luar unb idj uoüauj ^cit janb, mir bcn ^o\>\ barübcr



gcrbrcd^eii, lüie gö uiüijlidj fei, baß mi, tro^bcm üor

uns Rimberte fc^mutjftarrcnbcr ß^incfcn unb 9}?onqDlcii

i^re (^lieber auf bem und aU £ager btenenbeii SlauQ

audgeftrectt alten, von Ungeziefer gän^Iid^ vev^^ont

blieben. Scfi ionntc mir biefe unerprte Sl^atfa^e nur

bamit erfl&ren, bo6 f&mtlid^e gfld^e unb anberen ftreit«

baren ICier^en fid^ in bem @4afpelae be9 legten uor

itn9 l^ier näd^Hgenben 9l?ongoten ^u be^aglicfj gefüllt

I^atten, um bcn[clbcn je luicbei 511 ücrlaften. (S^Ieicf; mir

OTufeten auc^ uufcrc Liener huxd) baö (i-iclögefc^rei munter

^cf)aUen tvorbe» fein, bcnn lio erirfjicnen \d)on vox

4 U^r mit bem grüljftücf uiib luarjeu und aud bcn

IBelten l^eraud, um bie £aften \evi\% machen Idnnen.

Um bie fünfte ©iunbe oerliegen wir unferen ®a\U

]^of unb {amen fo s«ti0 am @tabtt(or an, ba§ badfelBe

no(6 nt<^t etnma( geöffnet war. Sba fic^ ungead)tet

un)cccr ^Kiifc tvin XljDnoäcfjtGr i'cljcn ließ, uaiudjtcii luii

unfer §eil oI;iic einen joldjcu. ^Jiad; ;^unutjd;icbeu uers

f(5icbenci: $Hicgcl öffneten fid) bic beiben eifenbefdjfagenen

^lügel, unb bic ;!Bal)n luar frei. ^luBcrijalb bed £|)ored

begegnete und ein 3^0 fot^Ien^ unb Falfbelabeiter ^wcu

^dderiger jtamek, bie lautlod in bem ^ercfd^enben ^alb«

buntel, 8((iattenbi(beni gleich, in langer Sflci^e, etned

bem anbem folgenb, bed SBeged sogen.

23ic oiclc Xaufcnbe bicfer gebulbigen prächtigen

Xicre fodten loir nodi ^n @cfid)t bctommcn, beuor lüir

bie yjfanern "ipctuuv^ miebcr erreichten! od) glaube

nicht ^ i^och gi^cu^ii/ 1^(^11)1 ^^^) annehme, bag in bem

Seitraum von taim aroei üBocheu i^rer gegen 20ih)0

an und vorüber gebogen finb; benn ed mar gerabe bie

^ett bed 9rufbru(|ed ber gro|en bur(( bie SRongoIei
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mui) 'ihi^IaiiD ^icljciibcii Xfjcct'araiüaneu. 9hc ^imor

t)abe id) eine ^?(^nung bauon gehabt, luie id)on ein

Hantel jeiii tauu. Um jicg au le^tcrcm begeil'tecn

tömcM, mug man cd beim S3cgmne ber ßaraiDaneii^eit

in ber äRongolet gcfe^en Iiaben, menn e9 nad^ {ec^d»

monotliter SQu^e unb guter ^Ifuttg in bet monQoIif4en

Gtqipe mit fetlftamnben, aufregt fte^cnben ^ddem
imb glftnsenbem $aare von neuem feinen weiten SRarft^

md) bor ru)ii[djtii ©rcnje antritt. @d ift bann unftrcitig

ein für ein Stamcl bilbfd^öncö Xier nnb mit feinem l)oc^=

beinigen, mißmutig blaficrt breinfiijaucnben, fnffifantcn,

motteu^crfreffenen gelbgraucu cin^öctrigen SSetter gar

nid^t an einem Zage nennen. (S^ebrungen gebaut,

mit tiefem j^ocper auf nicberem pebeftal, f^dnem,

breitem, moSigem ftopf, aud bem und ein $aar — i($

mddite fagcn — feelentjotte Singen cntgegenblicfen, bie

eine üornc[)mc Ciigcbcnljcit in baö «Sc^iftfal auviMiicfcn,

crfdjeint eö ai^ ein lUbilb uon Mraft nnb ©ebnib.

Unten an feinem §alfc l;ängt cuic [a]U}i\ ^ottige Ü)iä(jne,

biete ^aarmnlfte jieren bie Dberid)cntel ber SJorbcis

betne, fein geQ t)at eine groge ^nlic^feit mit bcmieutgcn

bed amerifanifcben S3üffeld, bem ed meift in ber gfarbc

gleicht.

9ftan mdge mir biefe Ser^errlid^ung beS mongo«

lifdjen 5^amcl§ giitigü Dcr5iiljcn, ba mir jebod) näcJift

ber großen Dinner in iii)'\ua niditö einen fo tiefen (Sin=

brncf gcn!arf)t f)at, raie bie fd;ier enblofon, uon 'in-fing

bnrd; bie mongQlijcyc ^üfte nad) Urga ober ^iad)ta

^ic^enben ^amclfaramanen, bie crftere al^ tote, bie

lederen a(d lebenbige SEuftrotion bed SBorted: „®e«

^arrli^feit fu^rt jum 3^^^" unb hin lebenbed SBefen
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im 9?cid)c bei SJliik mir bcji'cr gcrallcii I)at, alo ba^
Äamcl, [o ^ielt idj cö für meine ^flidjt, bicfcm mir fo

iympatljiid) (]ciüoti>cncn 3Sicrfüt^Icr aucb bic i^m gc*

Bü^cenbe SBürbtgung su teil iverben gu laffen.

S)ad Kamel beftlt neben ben beften <£tgenf4afteit

beS (S^inefen, nämli^ 9udbauer, j^raft unb ^nfprud^d»

loftöfett, roeniflc feiner ^'yetilcr. 3" leiteten gel^ört

in crftcr i^iiiic bic 'ü)in angeborene SSaücridjcn nnb bcr

Ijieiau^ [idj i'ii]cbenbe burd;briiic|enbe c^eruc^, ber feine

(^cfeQfc^aft auf bie jdauci cittcc wenig aiigene^nieJi

mad^t.

S)ie Sepactung ber StamieU tft ie na4 ber S3e»

fd^affen^eit ber iu beförbemben Saften fel^r oetfd^ieben.

I^aben fte Kohlen, Stall ober anbere in @A(fe verpadte

3Barcn jn tragen, ]o bient eine iieii .v)öcfer nnijdjiujienbc

nnb ^loifc^en benfelben bnrd)Iaufiiibc [yiljbecfe in J-orni

einer 8 al§ Unterlage ber treu^ioeiic lojc übcrcinanbcr

gelegten ©äde. iöcftel^t bic fiaft bagcgcn, roie beifpicld«

weife beim Zf^ee, aud Giften, fo werben biefe 3U betbeii

leiten ber $d(ter an einem gepolfterten ^olggerüft be«

fcfligt. Starfe ^icrc pflegen ^mei Äiften 5U 120 ^fnnb

an jeber Siitc, |tl)ti)äd)cic eine an jeber 3cnc uiiD eine

5ipifd;en ben ;pörtcrn ^11 tragen, iü^it foldjen l'aften

von m)—m^ *i^fnnb legt ba^ Äaniel täglich, ober beffer

gejagt na^tlic^ — benn ed mar)4)iert vom Bpätm^^
mittage bis ^tm Sonnenaufgang, um tagnber ^u raften

unb gu grafen — an bie 60 jSilometer gurü(!. Sunge,

groeijd^rigc Jiere, bic i^rc erfte ^Reife madjen, erE)alten

ttid)t niefjr alö ,^iüei .Hiften ,:iiigeloi[t. 2^ie (.^kMingfnmfeit

beC^ iianiel'3, fowoljl niao Aitffen luic 3anjen ünlanyt,

grenzt betaautli4) aus ^abel^ajte.
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SDer d^el ifi ja am (Snbe ou^ fein mä^lerifc^er

(Gourmet itnb nimmt flaute de mieux mit ^ad^poppe,

alten ^onbf^u^en unb 3ctten0^in<^(t^u( furli^, aber

bad Jlttmel ift i^m in biefer wie in mancher anbeten

.Öiunrfjt über. (5^5 fn§t aUcö, loaö iljm üorö llJauI

tommt, h[d)t, lucnn il)m ind)tö baoor fomnicii joüte,

felbft bio SSiir^clii bcr örfticr unb ©trnuc^cr aiid bcr

(iibc l)crauö, üci^eJirt ucrborrte 2)iftelftiunfe üoii StrmeÄ»

biete, bie ber ^ungrigftc Q\d faltlad^clnb liufd liegen

laffen mürbe^ mit bem gleichen Sol^Ibe^agen, mie mir

etma ben ecften jungen Kopffalot ober ©tangenfpargel

oerse^ren, unb memi eS nichts freffen l^at, fo lebt

eÄ — vom ©unflern. ^^eaug aiifö ^J)urften leiftet c«

glcit^faÜd n^^^S ?lufeerorbcntlicf;e'e>, lücmi micf) nid)t 911113

baö, loaö il;m bcr Sü[tcii(^c[c^ic§tcnlc)cr zutraut, ber tid^

ein^ubilben pflegt, mau föuue ein ^amel jelbft bann

no(§ mit ©rfolg glei(5 einer iBiertonnc anjapfen, wenn

eft einen äXonat lang feinen tropfen SBaffer me^r über

bie Sippen geBraft ^at.

^ie SKarfd^orbnung ber j^amcle gleicht berientgen

ber ®önfe; b. ^. fie marfd^ieren, um nrid^ be9 9lu9bru(fg

eines eoangelifc^eu a}^ii|iunarc> in Dftafrifa, ber über

feine bortiflen Xräger bcridjtcte, ^u bcbienen, „tcil5 vor,

tcild [)inter einanber". ^luf je 5 8 iiamele fommt ein

Xrctber, ber baö oorberfte Jcincr Jierc an ber l*ciiie

fü^rt, wöfirenb bie übrigen mo^l ober übel folgen

müffen, ba fie oermitteld eined bur4 bie Oberlippe ge«

jogenen unb lofe an ber Saft bed Sorgftngerd befeftigten

©trtrfeS mit btefem oerbunben ftnb. Bo graufam biefeS

93inbemittel en"d;cinen mag, fo ift ec> bodf) nottoenbig,

um bic lierc in ^^arjc^ 5U galten; bcun jobalb eiud

e<)Urft, £ftaftcn. 14
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becfelBen ft(( unabj^fingig von feinem Sorbetfamel fu§It

3(e^t es bad @cafen audna^mdlod bem Ttta^^ktm vor.

®ei pia^üc^em 9ngiel^en bcr emjelnen STierc fommt ed

ni(^t feiten üor, baft bcm i^ncn folgcnbcn ^amcl bcr

3trict au§ ber iiippc IjcrauSgcriifcii iiiib bicfc \om\t ges

fpaltcn lüirb. ^er SBärter pflegt bann neuen ^Infer^

grunb in bcr ^amelduafe 5U fu(ten; ereilt auc^ fie ein

glcid^eö ©d^icffal, loic bte fiippe, fo ift e§ fc^njicrig, bcii

@tri(f nod^ald bcfeftigen, unb bad 2:ier bemnac^

na^egu wertloi^ geioorbeii.

^ami bet S^teiber jeber 3^^^ bacüber unterrid^tet

ob er bic feiner Äuffic^t nnterftellten jCierc oudj offe

beifammcii Iiat, trägt bai5 3il)luBticr feiner fleinen 5djar

eine Äup[cr= ober (rifcnglocfc um ben §al^3. ©obalb

bie .Hoppelung eines bcr ^^icrc fid) löft unb bcr oMiHteus

ton fd^mac^er roirb ober gar uerftummt, lueig ber ^Oiam

felbft in ftodftnfterer fftai^it, »od ft^ ereignet ^at.

S)cr SBert be0 auf Kamettrucfen na(( jKa(|ta ge^s

brauten X^eed beltef fi«! S^^i^ 1B91 auf 24 SKil«

Ronen SWorf, benen eine ©nfuf)r gemifd^ter Saren ma
9hi§lanb von um [lebeii iU^illioaeu gcgennbcrftcljt. 2)er

'i>icii:> eines au8gen)arf)fcncn fiaftfamelö joutbe mir auf

120 biö -240 angegeben.

@eit »ir ^uaislai-^fien oerlaffcu I;aüen, befanben

mir und auf ber großen ^ecrftrage, mit wa balb an

bem mit jeber @tunbe an Seb^afttgiett gund^menben

fßtxh^t unb ben in lutsen fibfl&nben von einanber

liegenben ehemaligen SBad^^ttürmen erlennen tonnten.

Än Stelle ber unter melanc^olifc^em C^eldute bc§ SSegeS

gie^cnbcn .Hamele traten mit fteigcnbcr Sonne fleinerc

Trupps auberer )^a]ttiere, meilcuiauge 3^0^ ^loeirabriger,
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von 0(ifen gezogener Stamn mit @oba aitft ber SRoti«

QoH foioie (Sfel mit jtol^ten, mongolifdüen S^^S^f^lI^'

^Hipier ober in gfotp oon Sicö^H'tcinett (^eprefitem ©ci^eu,

bcr 3ur (Scf;amf(5u= (iöranntioeins) ©eroinnung S3ccs

locnbuitg pnbet.

Suc^ ein mit jaf^Ireidjcni 05cfül(";e iciieiiber, üon

einer ^nfpeftiondreife nac^ '^cüiig ^ucucffc^rcnbei: ^J)^an:=

barin fam und entgegen. (Sr nmr ein roürbiger alter

$err unb fd^ien ft4 in feiner non gmei äXauttieren ge«

tragenen ®dnfte ungemein bel^aglid^ 3U ffi^len. Sie

9tetttiere ber t^n begleiienben IRannfd^aft, foioie f&miüd^e

(l^epäcffarren waren nttf bieiecftgen gelBen ^äljnc^en

rcrfe^en, alö S^id)m, ba^ )ie ^um !ai)eiUd^ert §ofe 30=

l^örcn.

2^aö "ijSfcrb bcö §errn ^ilbcbranb, it)eld;eö an fo

mijerablc ^ebirgdpfabe, loie fie uns an ben beibcit testen

klagen bef((ieben maren, ni(|t geioö^nt war, tunbigte im

i^aufe bed Sormittagd feinem ^crm ben S)ienft unb

mugte in einer am Sege liegenben 5Dorff4aft gegen ein

SRauttter verton [djt merbcn.

Huf breiter, bunt bie nad& SD^iDionen jafilciibcn,

jdljiiiit ^icr uciteljieiibcn fiafttierc uiib Marren au§s

getretener unb ausgefahrener fanbigcr Strafe ging eS

bann bei glüljcnber 8onnen^i^c niciter. ^aft uon

©tunbe Stunbe Eamcn mir bur(^ Heinere, bur4»mcg

ftar! befeftigte unb e^emald aU SEBeQenbre^er gegen bie

SRongoIenl^orben biencnbe @tAbte, 6i9 mir gegen ffinf

U^r bie in einem etwa 2000 Juä ^oljctt ÄnKbergc ge=

legcne ^o^lenmine 3«iJ^fönii" erreid;ten. §icr mirb oon

gc(ion 300, in jiuei 3d)irf;ten geteilten Arbeitern eine

ausge^etcdnete geüfo^le gejunben, bic auf ^'eln unb
14»
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Kamelen nac^ geling gebraut tvirb. ^ie SRine, bie

als na^e^ imetfd^dpflud begeii^net wirb, tDÜrbe ft4 Bei

fa<|gem&ger fieitunG inib faHd ein @(^ienenftrang fie

mit ber Äüfte ucrbmibc, fleroiß in groBflilirtcr 'iScife

rentieren, mcf)v freilirf; uod) eine uon Xicntfiii biird; bie

iDiont^ülci nad) iiiac^ta ober audj nur bio an bie Ören^c

ber Mongolei, b. ^. bid ^algan gebaute $a[;n fclbcr.

Hber, »ie fc^on ermähnt, furchtet man butdj) eine folc()e

Anlage bad €^efpenft ber foaialen Qfrage ^eraufgubc»

fi^mdren; a){tDionen von 9Renfc^cn leben ^ter oom
SBarcntranSport, unb bie ^^^alafteimncjcn, in bercn

^>anbcn [idj ber lueitauö (\vö^tc Xcil ber .HameUierbcri

bcfinbet, rocrbcn ein ubiu^cü U)un, jcbeö neu aujtaucöcube

2iBat)nbauproieft ^u Ijiutertrcibcn.

92a4bem mir ben in freunblitfifter ^eifc ent^

gegenlommenben SRinenarbetiem bie SRittel verabfolgt

Ratten, ftd^ einen vergnügten fllbenb gn matten, trabten

mir in ber fd^ttcllften ©ongart, auf bie unfere fRaulttere

[id; cinlictien, uioitcr, benn bei von inio ]nm 'Jhui)t=

quartier beftinuiuc Drl mußte ,^uni mitibcften noc^ ^^mei

>8tunben toeit etUjciut jciu. ^d) luiü nid;t leugnen, bag

mir aOe nat^ nal^c^u groölfftünbigem ^Kitt vollauf genug

l^atten unb bie ung(aubli4»ften ^Stellungen im @attel

eimtal^men, nur um unferen bun^geruttelten (^liebem

etmad (Srleic^tcnntg ^u vcrfc^affen.

2Bir marcn bcnn and) )d)ücBlic^ nidjt eben un=

angenehm überrafdjt, alc> un^j bic üinaibSgefaubten 2)iencr

fc^on um 6 U^t in einem X/orfc 3iamcnö @^ing=fiung=

Äu bie iU^elbung mad;ten, fie (jätten eö für bcffer bes

funben, ^ier über Ülac^t au bleiben, unb {omit aM
unterer IBequemlic^Ieit l^ergerid^tet. S)ie gfrage mar
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nun, ob wir hcn Wienern nachgeben ober barnuf be«

fielen foUten, in ber oon und beftimmten Drtfc^aft

n&d^ttgen. 3n Sfnbetrac^t ttnferer gefolterten ®Itebmagen

unb angeftilts eines fauBer gebetften SiMes entf^teben

wir un« jcbocfj cinftimmig für crftcreö, tröftetcn un«

baniit, al§ imc^gebenbcr 2:eil ber tlügcre 311 fein uitb

;iricien im5 gliuflid), cl)er, al§ roir erroartct Ijattcii, 3ur

9?u^c 511 tümmen. Sljiiuj^i^ung^^^ii, bciitfrf; ,,bcr imtore

©lumciigartci!", ift ein cleiibcS, am linfeii Ufer bc5 ^uc

Seit aui»getto(tneten, unter Umftftnbeu jeboc^ red^t gefä^c»

liflien ^uaui^o gelegenes ^drfcjen oon wenigen ^ftu«

fem, unter benen baS (S^oTt^ouS, ein ehemaliger Stempel,

bie erfte Stelle einnimmt unb allen unfcren, mit jebem

ZaQC geringer loerbenbcii Hnforbcrungcn üollauf cntfprad).

2)aö 5Iurftcljen nm folgcnbcn SJton-^en u)urbc un§

um fo ft|)iDercr, nl§ eine fnft iiMiitcrlirfjc .sTältc fjcrrjrfjte,

bie loir fclbft in unteren 'l^elim ipürUn. ^ciinorf; fejjtcn

roir nn§, fur^ nad^ 4 U^r, bei gellem iP^onben|"d)cin in

äKarfc^, bie ^Diener, bie noc^ ^aden beft^ftftigt

maren, anmeifenb, unS 3U folgen. IDag mir bie breite

^eerftrage verfehlen fönnten, fci^ien unS ein S)ing ber

Unmöglici^!cit, aber baS Uitge^enrc gef^a)^ tro^bem, unb

loir befanben nn§, narf)bem loir oorerft längere ^c'ii in

bcm 5— OCH) llicter breiten, oon Sergen cingcidjlun'i'Hcit

^liifjbctt entlang geftolpect unb bann ctioa eine Stnnbe

lang bergauf gellettert maren, ju unferer Überrafcgung

mit XageSgrauen auf einem $fabe, bem man beutlicb

anfo^, bag er nur feiten Begangen mürbe. ©oBalb mir

mit $ilfe beS j^ompoffeS feftgefteSt l^atten, bai mir nid^t

in falf(f)er 3fiic^tnng marfc^tcrten, 3ogcn mir roeiter unb

tröltcicn uns bamit, bafj am (Snbe alle 2icgc gen Äalgan
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futjrcu müßten. 2)ie Saubidjaft ringäuin war gebirgig,

aber taf)l, unfruchtbar unb nur an roenigcii Stellen

bebaut, ©ine fleine ?ln|icbelnng, bic itiir paffierten, frfiien

oddig oeclajfen, bcnn tro^ aUei^ S^ufenä cr)c^ien nicmanb,

unb m^t einmal ein Bdiwem, mld)e^ auf bie ^nme^tn^

l^ett oon SKenf^eit |ätte fcftliegm laffen, lieg fi4 f>Mm.

9lac6 btdftttnbtger SBanbening {üe^en wir |u unfrct

Sreube in einem 2)orfe auf unfere ftatammt, bie l^ier,

nod^bem c§ flar geiuorben loar, baß wir un8 rcrirrt

§abcn mujjten, auf unS gekartet ^atte, unb befanben

un§ bamit loiebcr auf ber ^ecrftrnfje. Ununterbrochen

in ^ic^trocüe oon cinanber lagen bie uralten, tciLd uer^:

faOenen, teils noch Icibli4i erhoüenen, von ä^^auerreftcn

umgebenen SBad^ttunne, auf benen in früheren SnUn
hm^ Sfcueraei^en ba9 Slawen ber gefurcbteten SRongo«

Itttfi unb SCartaren^orben nacifr ¥cfing gemelbet mürbe,

morauf f((^ f&mtlid^e Generale unb Gruppenführer in ber

.v>auptftabt 5u üeriamnicüi hfittcn, um ihre Snftniftioncn

entgegeii^unet;mcn. 2)ic Sage geht, baß cinft ein ^laifer

auf Söuni'ch feiner (beliebten bad 5euer3eichcn jn geben

befohlen Ijabt, lebiglid^ um ber ^amc feineä .^er^eniJ

bad li^rgnügen ju machen, bie <ä)eneraie aud allen $im«

meldri^tungen ^erbeieUen ju fe^en. S)em Stufe mürbe

pünftU4 S^^O^ geleiftet, unb bie darrten Ratten für

ben @pott nicht ,^u forgcn. 9tt0 jeboch nach ^^^^c iiwb

Jai-^ bie iitoiu]ülvn lüirflich an ber ©renjc crfchiencn

uub lüicbcnnn bie ^ycmv cutflammt luuiben, fonntc ber

Äiiifer auf bie einftmali? gefoppten ^crren roarten, bi§

er fchiuari iDurbc. Sie er fid) bann, nachbcui er jihujar^

geworben, auS ber Verlegenheit gebogen l)ai, barüber

f^meigt bie unb mir ift ed gleichgültig.
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5i?ur au§naf)m§njei[c gciualjrtcu wir am 5Scgc

SDörfer, bie niö)t befefiigt toaren. ^ie unb ba famen

bie Säeipol^ner j^erbei, um und blaue, fir&d^ttge äBein«

traubeit Itoufe anauBteten, »o^htgegeit bie jhnber

mit bem 9htfe: ^an kwei^ oor und Stetgouft nahmen.

9Iuf ben Acfem gu bdben ®eUen bed SBegeS fa^cn n»ir

üielfad; neben oBerflädjIid; mit ©rbe bebcdten ©ärgeu

(^rabbenfmäler in ©cftalt üicrfantiger, von Jlainmen

gcfrönter Säulen unb fteinente tafeln auf bem Stiicfeii

tragenbec Sd^ilbfrdten, foroie ^of)e, freifte^enbe Z^oxe, fo«

genannte pei-lo, kj^tere mctft ^ur <£nnnenmg an gfrauen

errichtet, bie entmeber fretmiOig auf bie tjfreuben ber <S^e

oer3id)tet ober }id) md) bem ^tnfd^eiben i^er ®atten

fclbft ben 2:0b gecjcbcn I)aben.

2)cr S[>erfcl)v auf bei Saubftiaf^e rcar ein üielleid)t

iio(§ Iebl)aftcrer, als tagS ^uoor; Xaufenbe mi)ugoUi4)er

Sfettfd^afe, Xicrc mit id^toaxien Stöp\ttt, forctc von ber

@tc^l>e nad^ ^eftng auf ben äXacft gebraute Hoppeln

junger $ferbe mürben an und oorübergetrieben.

2>ie 2:retber berfclben, nnoerfölfd^te SRongoIen mit

ftarf f)erDorfttljtul?iMi ^adnifnoc^en, brauiiflcbiannte

©ß^ne ber Steppe, beren fcbcr cingeinc fi(§ jum SlügeU

mann eines preugifci)en Cü)arbcrcgimentd geeignet ^aben

würbe, finb burc^toeg beritten, benn ber Tionqolt tft fo»

gufagen im @aitel geboren unb oerlftgt benfelben nur,

um im SU raften, feine SRo^Iaeit einzunehmen ober

feine Knbacgt su oerrid^ten. Seber ©eroeguncj gu 5u6

tft er berma^en abgeneigt, bajj unfcr [juiijucidjitcc ^err

c^cneralpoftmeifter i^n, fclbft icenn er i(jm alle Sd^ätje

bc'? .sMmmcId unb ber Grbc böte, für ben '-öenif be§

'Briefträgers faum gu begciftem oermöc^^- ^0 immer
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man bem ^2ongolen begegnet, auf bent Sauden {eined

neitten, aber fcäfttgen 9{dgleind, ober im 3^^^^

^mmd\lti\^ oer^e^tenb, et fte^t feinen SD^arni. S3eim

Letten wie Beim (Sffen unb fIP&Ieient feiner ®e6ete f(|ecnt

er nur ba« XraBtcmpo fennen. Dtjnc feinem ¥ferb*

(Jeu 'Jtaft 3U gönnen, trabt er, in bii 3tiiubc (jcgen

20 ihronietcr .^nnutlccjenb, ba[;in, biö er ba^s ficf) ge=

ftecfte erreicht l)al. ^uf bem Siüctiüegc nac^ ^^eting

trafen wir mit einem graufopfiGen Sama (Tlön^) su>

fommen, ber, mie er und er^&^lte, in fteben 2:a0en 800 2i

gleid^ 560 jhlometcr auf feinem Sterben aurüifges

legt §attc.

®er ll)ioni]olc fiat mic^, fo oft tc^ il)m begeipiet

bin, i"ttic> ibcnfo fijmpaüjifc^ berilfirt, luie mid; ber (S^i=

neje abgcftofeen ^at. Db er luirflic^ fo bteber ift, loie

er erfc^eint, woge icb na4 bcr fnr3en 33efanntfd;aft mit

il^m ni(^t ju entfc^eiben. 9Kir perfönlicli erf(6ien er,

namentli^ im IBergleid^ au bem oerfi^Iagenen (S^inefen,

ald ba« Urbilb ber ®rat)^eit, 9Üttertt4Idt unb (^aftlid^^

feil, alki" (iii]cnid;artcn, bic nii(^ bcrart 3U \f)m ^injogen,

baü i'clbft all fein nnge^ictcr unb feine törperlid;e Un=

fauberfeit nic^t im [taube waren, mir jeine (^efeUfc^aft

baucrnb 3U ocrfeiben.

I^o^e ^eberftiefei, ein taftanartiged, linfdfeitig guge«

Indpfted @emanb unb eine an ben Seiten l^od^gef^lagene

9)l{ü^e aud .^^ I^ ober mit fiammfeU gefutterter ®eibe,

ba§ ift bie Jrad)t be§ 9KongoIen, einerlei, ob männlichen

ober iDeiblidjen (^efc^Iet^tw. ?lm ©nrtel trd)rt er ein tur^eS

3)?cficr nnb an bc§ (ciUeren 3d)eibc fcitliifi befoftigt feine

elfenbeinernen ©BÜ^bd^eu, baneben ein mit 3d^lagfta^l

nerfe^ene^ Icbcrned gfeuer^eugtäfcftc^en unb ein oft red^t
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foftbareS 8(^impftabaffld)4)di)en aitd A^rijftaU, %^at,

^ftepf^t^i ober anderem eblen <ä^ertem. Sin bem ®töpfel

bed S^ftfd^^rni» Befmbet fld^ em ®[feiiBditIdffeI4en/ auf

bem ber Zabat gur tRafe geführt tottb.

5Do« ^aat trögt ber SWongoIc, foroeit er nid^t —
unb baS ift bei ctioa 5() d. §. ber ^yatl — ^riefter ober

SÄöitrf}- ift unb nl« fohtcr baöfelbe fiir5 fcficren mu§,

gleitf) bem C£^ine|'en in einen 3opf i]cflücf;tcn. 93ci ben

Seibem ift ber ßopf Q^^^^c^fc^d Siegel, ni^t feiten

finbet man Bei i^nen tnbeffen au4 me^rece, von hinten

nad^ vom um ben ftop^ gef$Iungene ^bp^t unb bogu

einen ou« ©tlBer, Prallen, et^ten perlen iinb Xürfifen

ober *iD(aIdd;it tuiiftüoll nufgebnutcii itü})f|)u^, joioie O^x-

gelänge oon beträrf)tlidf)em SBerte.

ÜIBä^renb miv für einige lE^imiten in ber dlä^c einer

SBrüde raftetcn, tarn ein, feinem ängem nad^ f(i^üc§en,

in guten SBer^dttniffen leBenbec fiama, gefolgt oon gwei

anbem Gleitern, lerangetraBt. SBenige Gd^ritte oor und

mad^te er $alt, f($n)ang [tc^ and bem hattet unb reid^te

un§ mä) curopaijdjer iHrt bic .i>anb, bcoijlcidjcn traten

feine 9?cc-ilciter, oon bcnen bei eine, ber bie 3^9^^

^^fcrbc übernahm, 3ii)eifeIIo§ ein 2)iencr mar. tlber ben

anberen, eine ftattlic^e bartlofe (Srfd;einung, bic für einen

Wlam gu meibifc^e unb für ein SBeiB gu m&nnli<^e Qa%e

aufwies, serBrad^en mir und uergeBend bie jtdpfe. @ie

Bewegte fidb in i^ren l^ol^en ©ttefetn mit - r B^met*

fälligfeit eineS i^ürafiicrö, Ijatte loic ein [old;cr im Sattel

gefeffcn unb fid^ jur @rbe gefc^mungen, benaf^m fid) in

jeber §inficf)t männlidj, unb aUj ]\c mir bic Mcd)lc ^um

@ru§e barbot, tarierte id; biefe auf ^anb|d;uljnummcr

8'/3. Unfer £ama, ein ^üne von über 6 grug j^örper^^
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länge uub in fducm prächtigen borbt'aujTotfcibencn, mit

Ärimmer (bcm garten [vell iinqcborencr Cammer) gc=

fütterten Sta^an eine l)od)im|joiautc ^-licrfönlidjfeit, hc-

l^anbclte auf ber anbcrcii Seite feinen ©cglciter mit einer

|ol4m Galantem, bag wix tro| äM männlic^it 0uf»

tretend betfeKen glauben mufiten, ba6 er eine iBegleiteiin

fei/ aumal mid^ eine flnao^I foftbaver Sfingecringe tinb

ein bie ^^el,ymi^e gierenber ßel^ang aud emaiDiertem

Silber aui baö iDclölid^e (^ef4)led^t ber ^cijou ^uu

beuteten.

2)a untere 3)icner ]irf; dKn]o lüenig ipic lüir mit

ben SRongoIen nerftanbigeu tonnten, baju gleich nn^

über bad (äef^Iec^ ber merfroürbigen "iperfon geteitter

SKetnung waten unb fi^ auc^ fonft feine SKdgliciiett

bot, bed 9UktfeId Sdfung ecfolgteid^ n6|(r |u treten,

nttt^ wir uns mit ber aDbetomtten Siegel trdflen:

„SBad man nic^t befliniereu !ann, baS fie^t man ald

ein S^eutrum an."

Unter abermaligem fräftigen .pdnbcidjüttcin oerabs

fc^iebeten mir und oon bem iiama unb feinem unbetli«

nicrbarcn Begleiter, um gfcic^ barauf einem 9kiter in

4inefif4em ^ewanbe mit 3of>f unb fc^mardfcibener jta|»pe

au begegnen, bem mir ungeod^tet feiner S^erKeibung unb

einer riefigen bunften ^inefifd^en Sriflfe fofort ben (Svxo*

päcr aufaßen. 9D?an foHte annehmen, ba§ ber ^ßtam,

mal)ricbeinlicf; ein frangöfildjer iiDiifiionar, mit ^^euben

bie (^elcgenl)eit ergriffen l)älte, einige Sorte mit nn^ 3U

metfifeln. Sei eö nun, bnfj er bereite fel^r uerd;inc)icrt

mar, ober für^tete, fein ^nfet^eu bei ben (Sfiincicn ju

fcgöbigen, menn er mit (Europäern fprd^e, Z^ai\ai!^t iit,

hai er ol^ne ®rug an und ooruberritt unb amar aHem
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lHn)d)eiii nact in ber fefteii Überzeugung, uictit crlaiuit

»orben p fein.

Stixti vot ber ©tabt @|ians|>uastJru lam unft ein

in gcftnet Sänfte getragener ^ol^er aXUttftrmanbann ent«

gegen, ber, n>ie voix in (SrfafjruiiQ brachten, bte aufier»

\)a[b ber ©tabtmaucr in brci befcftiölen fiagciu unterdes

hiadftcn 2^artarcntnippcn bcficfttigt ^atlc. 3)ic fein Qk-

toliic bilbnibcnSolbatcii machten mit iljren rotOcfcf^iPän.^tcn

ipi^eu Bixol)l)ütcn, hellblauen ©eroänbern unb rotlactierten

@teinf($(o6fltntcn einen unftreitig t^eotralifd^en, a^er ntcdtft

»eniger ald mortialif^en (Sinbnu!. ftber ben fiagem

flatterten gfäl^nen in aUm SforBen beS 9iegcn5ogeni»,

Sfanfaren mürben gcblafen unb allerorten rourbe nad^

ber 3djH)iengfcit gcbriüt unb nianöüricrt, bi§ ber gcs

fürchtete ©ciicral nußcr 3el)= unb ^öriüeitc trar.

3n ©hiaii=$ua=5"# ber größten unb beftbejcftigtcu

6tabt awifd^en ^ßeting unb ^algan, jogen mit gegen

äftittag ein mib fanbcn in einem ner^ältnidm&gig gro|?

artigen (S^aft^aufe ber ebenfaHd von f)of)cv fßtantt um^

geBenen Sorftabt, in ml^m man an ben 93ii"ucb euro*

päii'd;er JWciieiibcii geroöljnt 311 fein jc^ien, ^um crftcii

iWale o^iic iJiMMtcningcii frcunblittcn (Jmpfang. Xrot^=

bem baS ^au§ na^e^u überfüllt ipar, räumte mau unS

bad befte ^rembenjininier gur (Sinna^me bed S^ü^ftüdd

ein, benn na4 fur^cr 9{aft foOte ber äX{arf4 naci StaU

gan fortgefc^t werben, wel((ed wir no(| vor S)un!el^cit

pi erreichen f)offtcn.

^Hiljiiub unfcre 2^iencr mit .spenid;tuug bio liialjUi?

unb ber Jafcl bc|cf)ätHiit lüorcu, fejjtc ic^ nüd; an eiuni

ber ^ijc^e bed groBcu öneut[id;en (^aft^imuiecd, um cd

3»if4en fc^maufenbcu (i^tnefen einmal mit einem dö-
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jeuner ä la chinoise au vcijud^cn, locniget toett t$ mit

von bcn @crirf)ten irgcnb roclt^cn ©enufe vcv\pxad), 01%

um baä ficbcii tu einem ©aft^aufe c^röfeereti StiIcS fenucii

gu lernen. "ITci- 2Birt, ben id) biird; ä>or[ü[;runö ciniöcr

fleinen ^Tajcbeujpielertonftc [c^on in bcm unS angcroicfenen

Sitnmer für mitj cinjunc^mcn ccrftanben f)atte, mad;te

mir in jovialer SBeife bie ^onneurd unb würbe nic^t

mübe, meinen Bid auf bie Heinften flleinigldten pc6 ers

ftrecfenben SBiffenSbrong p befriebigen. ^erfeffie 9laum

bicntc gleidjseitig atS ^d^c nnb ©oftftube, fo baß tämt«

Ud;c 3pei)cn uor bcn Singen bcr ®äfte 3nbercitet rourben.

fiangc, fanBerc .poI,5tiid;e, 5^änfe unb ©c^cmel [tauben

an bcn Söänben, unb in einem SSinfcI neben bem .'perbc

faß mit 2;u(4)c, $in)'el unb 'ilJapicr bcioaffnct, ber 23u(5*

^alter. 2>ie von ben (haften erteilten iBefel^le roerben

von ben Vttfwdrtern laut fingenb ben j^öd^en üBermittelt

unb bann oon biefen in olei4er SBeife niieber^olt ®e«

gleicht ein (^aft feine 9ie$nung, fo wirb nt$t nur ber

ge^aljlti ^ktrag auSgefungen, fonberii ancf; no(§ bie

2^fjatfad;e, ba^ §err Jfung ober Sfing fo großmütig gcs

u^cfen ifl, ein fo unb fo 1)01)^5 Xrinfgclb ^n geben. iHöe

biefe ^e^itatioc loerbcn non bem )Bu(^^altec, ber auc^

bad %mt bed ^affiererd verfielt, 3u Rapier gebraclBi

Sßie bei und in ben mobemen Jtfl^en fte||t ber Öeuers

l^erb ooOKommen frei unb ift von allen Seiten gugfingtid^.

^(nfangd glaubte id^ ba^er, eS ^ier mit untecirbifcgem

9taiid}ab5ugc ^u t[;un ^u ^abcn, benn obglcid^ e8 an

allen (Sctcn unb S'nbcn sifdjte unb brobcitc unb intenfio

bläuliche Jylammcn au^3 rorfdiicbcucn Dffnnngen bc§

^erbeß Ijcrooc^üngcltcn, mar üon iHaud; md)t ba§ (^c-

ringfte ju fpüren. ^ lieg meinen SBirt aEe ^erbfloppen
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öffitcn, um bcn SRnud^fflnal aufjufinbcn, fonnte inbeficii

feine @pui ehted folctien entbcden, ha t^otiad^li^i {einer

Doc^anben war: benn bie aud Satfamiu Belogene Stolle,

fftr bie, wie tcg nebenbei erfuhr, ^ier 1 SR. 50 $f. für

100 ¥funb c^inefiid;, = 62 Jttio, gejault roirb, brennt

na^cju raud)Io§. 3D?an braud;t roa^rlid) locbcu s^an^^

frnu, nod) ÄaneroUcnl^clb 311 fein, um [old; eine uDrb=

(^inc|i)d;c .s'^ribaiilaije mit ^ntoreifc bctradjton. 3"

Der 3Küte brobclt boftdiibig üi einem Zo\)\t von ber

iä^rö^c eitted ^^pf)aUk\U[^ bie unnermeiblicbe $ammeU
brü^e. ®e^i biefelbe auf bie Steige, fo mirb mit SBaffer

unb neuen ^etfc^oorrftten m(iQ^f)olim, bis ber ge»

nüitfc^te ^egclftanb mieber erreici^t ift. fo ein Steffel

jemalö leer uub bauu tjcrcinigt mirb, möd)tc idj fcljr bcs

giucifclu, baß bie iörül^e aber be[jeu ungeadjtct Dortre[f=

lic^ ift, baoou ^abc id) mic^ u)iebcrf}oItcn Tlalcn

überzeugt. 3"^" ©c^iöpfc" berfelben bcbicut fic^ ber Bo^
eined flachen fiebartig bucd^Iöc^ertcn :QöffeI§, ben er mit

grd|erer ober geringerer (S^efii^rotnbigfeit ^anb^abt, je

nadftbem ber ®aft bie Bvppt mit mel^r ober meniger

gicifdöftüdfd&eit, ober au4 nur foId;e, geiüüntd;t f;at. Un«

mittelbar über bem ©uppcnfcffcl ^ängt bie 9'JubcIp reffe,

ein unteu burd;lud;crtci-, mit 3)?ct)Itcig gefüllter öofjcij^

liuber. Wit .{)ilfe cineö an einem §)ebel üefefiujten SloU

bcuä mirb ber !Xcig burd^ bie üüd;cr gepreßt, uub bie

fo entfte^enben* ^lubelu faUeu bireft in bie brobelube

®oppt, aud ber fte, fobalb fie gar fwb, gleic^falld mit

bem fiebartigen iOdffel ](|erau8gefif(f|t merben.

iReben bem $erbe, aitf bem, wie fid^ benfon I&gt,

aud^ nod5 c^uf^er (}teifc§bnir)e nnb 9htbeln, bie oOerbingd

bie ^auptnaljruug ber Ijiejiijeu reifeubeu i^eubUerung
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bilben, anbete (^cridjte bereitet toexben, Ijai bcr ^55afteten=

hääet feinen ©tanb. SRü ben ^ftnben unb einem ®tbdf

4en von ber ®t&it eine9 ^tommelfd^Iägetft Bearbeitet

er feinen XeiQ, füllt bie pfnnnfucf^cnä^nlici^en QeBilbe

feiner Ämift mit einer ftait mit 3^^^^^^^'^" ^'"^ 5JnoBlaijd^

geitnlrjtcn ?yltntd)farcc, bcftrcit^t ben il)m rcferoicrten

^leil beS ^erbeö mit Sd^ioeinefctt ober auc|) &Jicinu§öI,

ein fur^eä ^raffeln unb 3^1 ^J^"/ i*"^ aQgemein be*

liebte ^eric^t ift fettig. S)er ^Bereiter beffelben trommelt

mit feinem Stabe einen SBtrBd anf ber SloHpIatte, um
ben 9[uftDftrter von ber (SrlebiguiKj feine« ÄuftrageS 511

benachrichtigen, ober aucf;, rocnn er (\cva^c befc^öftis

{}ung§Io3 ift, bie (^äftc neuen ^cftcüungcu er?

muntern.

3ch He6 mir eine Schale mit 5fei)(f)brü^c unb

tl^ubelni fomie eine ber foeben befd^riebeuen hafteten nor»

fe|en unb fanb, ba id^ feit bem frühen Storgen nichts

^enoffen t)aUc, bie Safteten augerbem mit Gd^metnefett

unb nid;t mit JHicinuööI bereitet maren, fämtliche Berichte

bur(hau§ lüol^IicOmcdciib. iBcuicjci i\\[ic Grfaljrunöen

macfjte ic^ im Saure bcr ^Heife mit ben gleichen Speifen

in anbcrcn ©afthäuicrn. 3i"nicrt)iu läfit ficf) nicht leugnen,

hai im allgemeiuen bie d^inefifd^e ikü^t genugenb ge»

niegbore €^erid^te Bietet, um retfenben (Suropficm ben

"SBer^icht auf 9)l{ttna|me aD unb feben ^ooiant« fomte

eine§ eigenen ^ochö ermöglichen. fpreche hier

(clbftücrftänblich nicht üüu i'üld;cu ^Hciicubcii, bic uui bei

gran^ ^forbtc in .'oamburg, l'clmonico in •i)?ciü'^)or!

ober Sigiion in ^^Sariö meujtj^cuioürbig ernäljrt mcrben

<glauben, fonbcrn von bem gemd^nli(^en S)ur(hfch"ittds

menft^n, beffen <Skfd^ma(f«nerDen felBft englifd^e ober

Oigitized by



223

• amerlianif^e $to\t eine Seit lang ertragen ttnnen, o^ne

in t^ren Qntnbfeftcn erfc^Attert 3u werben.

^aiiihm i4 meine cginefifdien Xif^genoft«» auf

2>r&itgen befl SBtrteS no4 bnrd^ oerfd^iebene ffeinc Räuber«

fc^cti^c crgö^t uub il^nen ju i^rcm ijiüütcii (Srfiauncii uix-

gc^äljltc ^^otlarö aiiö Den ^opfeii iinb 9?afcn Gcjogen

^aitc, begab i4) mi4i p inciitcn ^^anicraben gurüc! uub

lieg unferem nad^ europAifc^ec ^rt bereiteten gfrä^ftucE

gleidbfaUil alle (Sfyct angebei^en.

Um in bef4Ieunigtem Xenq>o ben SRarf^ nad^ StaU

gan fortfe^en gu fdnnen, fiatten mir befcf;Io)fen, für ben

im§ Dcrblcibcnbcn 9^c)'t bcö ii>t\3Cö iii)d;c Diaultierc p
mieten. 2)er ^^reiö von sroei 2)oIIar für icbe§ Tier, ben

utifcr 2Sirt uuö aöoerlaiigte, Dcranlagte unö jcbocö auf

biefcn £u£Ud üerjic^ten. Sillen 9teitenben, bic üoti

$eting aud eine (^ebition in bie SRongolei ober fonft

»o^in jtt unteme|nien beabft((tigen/ fann ben von

unft gemachten @rfal)ningeu gar nic^t bringenb genug

empfohlen lücrbcn, mit iijvm !l1^au^ticrh•libiTlI dou iioni=

t)erein ein Hbfommeu für bie gau^e ^)iciie 311 treffen luib

* fid) unter feinen Umftanben barauf cerlnffen, bie

^ierc nnteriDegö luecbfeln ^u fönncn. »Hbgefe^en bauon,

baß äftaultiere oft an einzelnen Drten überhaupt nic^t

au ^aben ftnb, |»flegt ber (S^inefe audna^mi»Io9 aud bet

fftot feines SRitmenfc^en ben benfbar o^^^Bten Sorteil au

^ie^en unb cor aüem ber t^fnfic^t 3U [)ulbigcn, bafe ber

Europäer nie genug gcft^röpft loerben fönuc, nnvj il)nt

ja am (Snbe nidit irciter ^n ncrbenfcn ift. OHeic^.^eitig

fei allen unfern 'Jtadjfolgeru ber Mai erteilt, itjre fciirfdie

ftetd fo einmündeten, bag fie oor (i^inbruc^ bet ^unteU

^t i^t Quartier erreid^en. @ie fdnnten ftdt» fonft leidet
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gejiüuiiötn fc^en, auf bcr ©trajjc ^ii fampieren, load iu

(S^ma no4 loeit toeniger ein Seronügen i% ald in am
beten S&nbem.

S9ct olüljenber ^i^e oerliegen wit unfec ®aft^aud,

ritten 3nni Zl)ou ber Sorftabt ^inouS unb folgten bann

für übt-r eine l)albc Stmibc bcr mächtigen, urfprüngs

lic^ etwa 20 5n§ über beni (Srbboben fic^ erfiebcnben

©tabtmauer, bic an oerfi^icbenen (BtcIIen iDiebeium um
etma bie gleite $ö^e von iBertetbigungdtünnen über^

ragt wirb.

5Die einfttge Sl^aiier^d^e ifi im Saufe ber So^tt

namentß^ an ber SBeftfette ber Stobt burc^ @anban«

ipcljiuigeu lücfcntlid) ücrriiujcrt luorbcn, fo ba^ bie Sc^iegs

fdbartcn an cin.^cliieii 5tcncn nur nocf) Tucnic^c rvnfe aus

bem J}^ugtanbe ^eruorragcu. )Sie luir auf beut ^üd«

mege fo^en, umf^Iiegt bie SRouer neben ber eigentlichen

@tabt genügenb fidedanh, um ben SBemol^nem im

einer iBelagerung audret^enbe i^ebenftmittel p bieten.

S5alb hinter ©^ians^^wa^Su gelange» wir in eine

trDÜloic ijaiiöfdjail, ipailidjci ipcrbcu bic Ci"l)il)aften, um

nad) unb uiuf) gan,^ auf^uljörcn unb einer ©anb= unb

Stciniüüfte ^4^lajj machen, ^öei jebem ©cgrittc äofiticf

im 6anbe verfinlenb, !cu(f)en bie ^afuiere ntetter, wcü^»

renb mir, unferen 9ieittieren bie %vbtH erletc^temb, neben

benfelben einl^erfclreiten. Unfer SBeifpiel mirft inbeffen

Ietne9n>eg9 »erebcinb auf bic (^iucfifctjeu Sou«. Sl^dgen

i^re Sfeld^cu fclbfl biö an bie ilnic im ^anDi waun
' unb jcbcn l^tugcnblitf unter il)rcr i3aft ;^ufammcn^ubredjen

bro^eu, beu ^äd)a uor bem ©cfii^te I^alteub, mit 6iö

i^um rechten Sinfel ^oc^ge^ogeuen Seinen fi^en bie mit«

leiblofen (S^efeEen bo, ben ^Sufforberungen i^rer Herren,
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au(( cimnal tlxoa9 Sooegung ma^m, hm ge«

iDO^itten paffioen SWberftanb entgegenfe^enb. SBieber

einmal fonntcn bic faulen, unocrf(?iöintcn c^crlc i^rcm

Opfer banfcu, bag fie nic^t unter meiner gui^tel

ftanben.

So Iebl)aft mid; biö^er alle au und üorbeigie^enbcn

SSict)f)erben intecefftert fyiikn, fo fe^r oenoünfd^te ic^ bk«

fdben in ber SSitfte, mo fte — namentti«! bie ©c^f^ecbe«

— eutcii unbun^bnitgliilen €tauB aufioi^cl^' ^
bie feinften ^outporat bringenb, im Secetn mit ber

fcngcnbcn Somienglut eine aufeerft fcfjmer^^afte (Bnqjfni»

bung im ©cfic^tc ^eroorrief. Xro^bcm xä) einen -Iropens

f)Ut trug unb mid) obcnbrcin oiuc§ Sonnenfc^innS bes

biente, bebectten jidi meine iHppen mit bicfen Öranbs

Blofen unb meine ^J^aienjpi^e leuchtete roie ^arfunM.

(Sin äKosfct unier foli^en Umft&nben tft iein fogenonnler

®tna!i, unb mel^r ober oeniger fhtnpfftnnig, o^ne 3n*

tercffe fflr bie beßftnbig fi^ folgenben gerben unb 3üge

von D(§fenfarren ^ie^t man be« S8ege§, jeben fd^attena

fpenbcnben 5cI&bloi{ über iöaum einer turnen ^afl be*

nu^enb.

(^lücfrid^erroeife be^og fid; ber §immcl im ?nnfe

bed 9^a(^mitta0d. ^ider unb bider ballten ji^i bie

'Wolfen aufammen, unb memi bie iSuft aa^ faft unertrftgs

lid^ brfidenb nmtbe, fo mar bie 64iotIe bo4 ber bleu«

benbcn 6onne oorju^iel^en. Sugerbem Belebte bie $offr

mtng, jeben ^ugenbltit einen rrfrifc^enben. Stegen auf

un^ l)ciiucbcrpra|U'ln gu |'el)en, im]\'ic er[d;Iafften Sieroen.

Sir [oüten un§ nidjt i]dau)d;t )cl)eu, bonn um bic funjte

©hinbo cntlubcn fid) unter 2?liticn unb roniicni bic über

unjcrcn köpfen ^ängenben SoUen unb in roenigen

(t^lcr«, Cftafien. 15
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SRiitttten loocen vok fo mi, lote »ir eft nut trgenb

ioüttf(!|en bnttten. ®in ^erabeju womriged ®efu^I idqt

c8 für iui9, im totlftcn biegen mciter 511 niarfct)icrcn,

nicjt fo für imiere CSf)inc|cit, bic, fobalb mir in bic !?Jät)e

einer am ^ege ftc^cttbcit ^üttc famcii, ol)uc uns

fragen, in berfe(6cn @c^u^ fuc^teu uttb burc^ ni(^td

Bewegen waren, Dor %if^dren bes Stegend ben äKarf4

foripfelen. 2)er (S^inefe leibet eben an angeborener

SBafferfc^eu, unb felbft ber fd^neibigfie bed ^iunn»

l[id)m 3hud;co, bcr uicUciL^t faltblütig einem Äugelregen

ftanb^nltcii tuürbc, iii:\reift üoi einem ©erottterregen

o^ne ^^udtia^me bie i^iud^i, ald läge 1^91 ber Teufel im

Slacfen.

$(uf btcfc SBeife oerloren wir über eine @tunbe, fo

bai wir allen @mfte9 bie Sfrage itt (£rw&guitg ^ogen,

oB nid;t geratener fei, nunmei^r im erften Beften am
SSege liegenben Drte 3U nächtigen, anflatt erft nad^

cinbreiijeii bcr 2)unfel^eit in .Saigon ein5U3ie^cn. 3)a6

ber crftcre ^laii ber loeifcre, barüber luaren mir

einer l'ceimiug, cbenfo eitiftimmig entfd^ieben wir uni^

aber für ben unweiferen, ba ed und fd^wer würbe, auf

hau )yrogrammm&6ig oorgefd^riebene ^id )u ver^icliten.

fieiblicd erfrifd^t festen ftd^ SRenfdftrn nnb Spiere nai|^

Äuf^örcn bcd Siegend wieber in Seiuegnng. Än stelle

ber ©c^roüle mar eine leidste 2?riie getreten. 3)er ©anb

mar genügeiib bnrd)feud)tet, um feinen ©taub auftomuien

^u laffen, unb auf ben im Dften fid^ oon neuem ^u-

fammenbaUenben SBoUen zauberte bie {infeube ®onne

bie'wunber^arften gfarben |eroor.

(Stwa mit Sonnenuntergang tarnen wir an einem

linU am SSege liegenben ©aft^aufe ooruBer, aber wir
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loibecftanben ben Übcnrebungdfünften unfern IBo^d, bie,

jum ftii^ gegen »eitere Siegeufd^auer au fd^ften, fiber eine

J8age oon o^t teild wattievten Sad^ aud^ nod^ i^re

©c^afpelgc gebogen Ratten, unb marft^ierten mit „klugen

xcd)t^" lüciter in bcr ,v>D|fnuug, irt loeiiigei" al0 ciucr

©tunbe in .^alqan \cm.

2Bir mochten ctioad über bie §älftc biefcr ©trcite

^itrücfgelegt ^aben, ba brad) ein Remitier lo^, ald gälte

ed bie ganje ntongolifd^e Sßufte innerhalb je^n SRtmiten

einen 3fn6 tief unter äBaffer fe^en. Sm nu mar bie

ßonbftragc in einen IBdd^ oenocmbelt^ ein otfmtorttger

2Bini) pcit}'d)tc un§ bic ^)icgLiiUüpfcii mit \oid)a (^croalt

inö ©efic^t, baß bie SBraubblafen meiner kippen antgc=

fc()(ageii iputben unb meine ^arfunfelnafc (4)itiei;^te, al0

läge fie auf bem Soilettenti[4 einer S)amc unb roerbe

mitleibftlod M 9labeUt{fen benu|t. ^er @iurm l^eutte

in ber f(|iQuerIi4Ften 2:onart; aber trof^ oller ^dbviergen

brüllte ic^: Vorwärts mit frifc^em SRut", worauf mein

Dtauüitr, lücldjcss bi^3 an ben 33aud) im ÜSaffer luatcte

unb mid^ entioeber miBucrftanben f)Qbcn mn^tc ober

oppoi'itionell aufgelegt wav, furj feljct niad^te unb bem

©turmioinbc feine partie lionteuse juiucnbenb, roie au«

gemurmelt, ben Stopf iwi\^en bie SBorberbeine ftedenb,

fte^en blieb.

Sfinftermd ringsum, ißon meinen jtttmeraben ober

ben fieuten ber itaramanc u)ar loeber etiüa§" p fe^en

no(^ 3n ^ören. ^)er (iiebantc, vom 2öcgc abgcfonimcn

ober fonftiuie von meinen 'Segleitern getrennt ^u fein,

er^^te bad llitbel^agüd)e ber Situation uod; um ein

JBebeutenbeA. SDenn abgelesen baoon, bag ed für ben

geubteften $fabfinber fein i^eicbted ift, in robenfd^mar^er
15*
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9?a$t baft Xf)ox einer i^m utibcfannten @tabt ju finben,

t)aüe \d) au^erbcm oom (£^inefifc^en itic^t uiel me^r^

als baß 2Öort Jfd^au=Jf(^au, b. I). „effen" gelernt,

ba| ft4|^ mir bk aUeiM^nf^ tuftfuftt tot ntk meinem

ii>ibetfpenfti0en 9taitlttetc ante portas niUi^m jit

müffen. KOe Sbifforberuiigen aum 2:aii3e crviefcn fi<(

ber hüäbwtiq baftel^ettbeti iBeftie qt^ttMn al9 vbUiq

erfolglos, fie rührte nic^t vom A-kd, gleichgültig, ob

fie ium 3>oraKirtö= ober iHüctn)ärtdgct)en ermuntert luiirbe.

3)? ein oinjiger 2:rü|t beftanb in ber §otfnnnti, ba^ |ic^

bie übrigen !^ierc mä^renb beS @tiirmcd cbenjo uer^alten

imurben imb fic^ bmm^ nid^ mett von mir befäitbeiL

Sba olleft 9ta^n von bem Mftfe ber entfcfieltni Olemeitte

übtxtM nuAe, nie baft Oitafen beft fjNroMeA oom
9nlleit bc9 8^n, entfc^Iog \d) uiii^, mein t^öri^ieft

SÄauItier für fur^c ^eit fid; fclbcr überlaffen «nb auf

eigenen iBcinen ^u ücrjud)en, Jü^lung mit ber ^Jaraioane

.^u befouunen. ^mmer im tiefften Söaffer planft^enb, um

ni4^ aus bem (^eletfe fommen unb mit meinem ^us

fammenoefaltden $d^rm um^ertaftenb, ge^e id) langfam
3urü(f. etnemnukle entbcde i4i tro| aller 3f<>ifters

nift §ttr 6eite beft SBegeft einen <8e§enfilanb, ber M wie

ein ^motli^er Sßcgmeifer auftnimmt. 9{eue Hoffnung

belebt micji, aber im nädjften Hugenblirf mufe id) tro^

ber fatalen Üage, in ber ic^ laidt) befinbe, über mid>

felber lad)en. Gin SBegroeifcr! (Jijicno mar eö niefjr

als ^roeifelf) aft, baß cS ein fol(f)er mar, bn luir bisher

auf äf^niid^ SBcrfc^rSerleic^terungen nid)t geflogen maren,

unb bann, iM ^ötte mir, bem iebef c^ineftfd^ 0d^fis

aei^en ein unlftdBareft dtotfel ift, ein faU^ nü)en Unnen,

felbfit menn ein fetnnbenlanger SBIt^ mir ben (Gefallen
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^et^an l^ätte, git enthüllen, ipad bie 92a(i&t oortdufig mit

fbnqft imb mit Stauen bebtdte! Unb bec ü^tA mfar

bot ®efalkiir ober mclMe|r er ffiieUe mfar ben €M(abeK<

noi!, wib ooit ma0i)($ blAiiIi^eni fitd^ umfloffeix er*

fci^icn über mir nid^t bic §anb eine« SBcgroeiferd, fonbcrn

ein mit ^ol^ftäbcn ücrgitterleö ^Jäft(^en unb J)intcr bcm

bitter ba9 uom 9?umpfc (getrennte §aupt eincS 4)inge=

Ti4lteten, roclc^ed ^icr uad) l'anbed)itte ald SBamungd^

^eu^ni für S)iebe, Stäuber, äXörber unb folc^e, bie cft

mi^ben mMiHm, an ctiur SBeQCQabdiuiQ ftufgcftdlt loar.

SA IjHtnte nun mit me^ ober mentnet 9Bt^ nnb oiel

iBe^agen eine G^ilbrrung liefern; bie fi^ nortctffßii für

bie S$te(9m«fammer ber gf^cifelitteratur eignen wdrbe,

fönnte cr^äljleii, roie mid; Der Hopf mit [einen leeren

Äugen^öljlcii anc^enrinft, raic mir ba8 93lut in ben Slbcrn

gerann unb ba§ üt'art in bcu Ä!nod;cn erftarrte; wie bie

^aare rair gleich ben iöorftcn cinc§ geärgerten ©tac^eU

fd^veined (Hystrix cristata) ^n i&ecge ftanben unb i4

fclber mit fc^Iottenibcn Ihiieen mic^ an ben Stufen meineft

SRouftiereS flud^, um am n&4ßen SRorgen mit Hnee»

metgem $aar jn enoad^. t^ue ba9

Der^icjtc, luic i'djon [o l;äufig, barauf, uom tro(!enen

"SBege bcr ©afirficit alv^uiucit^cn, ,5umal id) ben SBert

cincö iold)cii ßrmbo bamaU, ald id; biö an bie ^üfte

im SBaifer piani^ic, bijonberö l"c^ä|,^cn mu^te.

^er 32af)x^cH gemäg bertci^te tc^ bo^er, bag mied

bcr ftopf mentger erf<6redte, M intereffierie, unb baft

i4 nur bebaucrte, i^n nid^ fnr ben SBei^noi^tftif^ be^

$erm (Be^eimratft Qtn|om mitnel^men ^ fdnncn. 9ber

erftenS fonnte idj mid) in jener 3tnnbe nid)t ijut mit

Sd^öbelfammeln abgeben unb ^attc aud; teuie >iuft, ben
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$top^ füx bie gange ^ouer itnfercd 3RarF4e9 mtigu^

f4)Ieppen. @o uertrdfltefe i4 nitc| beitn auf ben

lücg, gumal id^ ^offte, bafe ingiDifd^en bcr 3^^« 3^^*^

ber Schnabel bcS Stäben, fotüic bic grcfemei [301190 ber

Slmeife ifjrc 8rf)ulbigfcit if)m unb mir baburc^ jebe^

dieinigungSmecf ecfparen loürben.

34 l^abc in meinem ßcben fo oicr fopflole äKen{(6en

gefeiten, baft iebet menfcftenlofe Stopi mir nur al9 ein

läDtittel gnr ^erfteOung be9 (Bleidftgemt^td einen gemtffeit

<Stnbnt(f mad^t. Übrigen« nmrbe mir gum (SüM weniger

3cit o^fflffp"/ i"i* bem Raupte be» ®eri(|teten gu

bc)d;äftiöcn, al^ id) für bcnicibeii uom 2c\cv biefer ßfilf"

in Slnfprud^ genonmien ^abe. 2)enn in nadfifter äJiinute

tauchten neben mir ic^ioarjc ©eftaltcn auf, Stimmen

mürben oerne^mbar, unb erleichterten ^er^enS fa^ id)

mich mieber mit ber ^ramane oereint. @o fd^nett if^

lonnte, matete ic^ gn meinem bei bem ^erannal^en feiner

jtameraben laut mie|emben Sffaultier gurü<t fd^mang

mtd^ in ben Sattel, unb ba nunmel^r eine SReinungS::

ücrfd)icbcnl)cit ,5mi|'rf)en unö beiben nidjt mc^r beftanb,

ging tro|j 3Ba|ier§, Tiegens unb SlMnbeS bem er=

feinten 3iele langjam, aber ol^ne meitere gä^rüc^fciten

entgct3cu.

^Jiad^bem ic^ aud^ biefeSmal mieber ber SSerfut^ung

miberftanben l^abe, auf Soften ber SBa^r^ett meinen

fiefecn eine ©ftnfe^aut gu oerf<(affen, möd^te i^ bie

günftigc (^elegenljeit nidjt üorflBerge^en laffcn, ber ftn*

naJjme entgegenzutreten, bafe ber 9?eiie)(^riftfteQer fleinerc

unb größere ©d;nuncii )tf)Ied;terbing§ nidjt eiitbcljren

fönne. ^vür ben 3?ciicnben, bcr Ot)ren fjat, 311 ^ören,

unb ^gen, gu (e^cn, ber ungea^tet befjcu^ ba^ er fii^
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^ier unb öa bic .päiibc ein lücnig bcjdjmu^t, frifc^

t)ineingreift irtö üoÜe TUn\d)cnUhcn, ift ba§ [^Iimfeni

ein ebenfo überflüfl'iged Unternehmen, tote bad $(uds

brüten oon (Suleneiem für ben Htl^encr, benn er crle&t

o^ne fi4» ba^u 311 t»r6ngeit, fooiel bed SKertmücbtgeii,

Sitfteceffanten, Unetl^dtten, ©d^auerltdüen unb lh)mifi(eti,

bttB er f$on ein grabeau gott6egnabeter Slü^net k la

aRünd&^aufcn fein mug, um 93effereS crfinben, alil

ba0, TPQ§ il)in ba3 lieben bietet.

34) flcbc ba6, lüie eine neiüiii'e 33ci3abung ^um

Steifen, 3um Scoba({)ten unb ^um Scl;ilbcrn bcä (^c^

fe^cnen unb Erlebten, (0 anö) ein gcn)i)|c§ Talent giim

©rieben {elbft gehört. . . . SBer lelteced befi^t, ber fann

iia$ einem abenbli^en @))agiergange bur4 bie ©tragen

einer ^roBßabt (Sriebntffe oet|ei((nen, non benen ft(i^

ber ^^iliftcr in feinem @tum|)ffinn ni^tA trftumen lägt,

tro^bcm er bicfelbeu 3)inöe Jag für Sag erleben fönntc,

iDcnn er ]\d) m6)t gciüiiferma§en mit einem -Domefd^cn

^an^cr (\?c\cn (?rrobiiiffe flercappnct ^ätte. ^^er gute 3?c=

obadjter mirb überall 'Vorgänge )d;ilberu tüuneii, bie bem

^CUogdmenfc^en, ber mit 6d;euf[appen burd^d 53eben

rennt, fo lange entgangen finb, bift er mit ber 9lafe

baranf geftogen mirb unb bann tl^at{&4Ii4 nt^t be»

greifen !ann, bag er baH aSel^ nid^t fd^on frü()er be«

merft ^ot. Betreten ßcute bicfe§ Äatibcrfl ben SlJeifepfab,

fo erleben fic babei üieüeidjt \wd) luiiiigcr, alc bei einem

3pa3iergangc bnrc^ bie Strafen ber OHofjftabt, fie

müffen ba^er notgebrungcn, menn jie eine 9ieifcbef(^reis

bung burd^au§ nic^t für fic^ behalten f^nncn, um bie»

felbe nur einigermaßen ledbar $u ma^en, in iSrmangelung

oim X^atfa^en ju @d^urren greifen unb merben bem«
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no^ aii4 atiteier Seilte 9tcifeei{e0n^ fitr erlogen l^atten,

©(^reiben fie mä)t, fo erflftten fic if)rc fc^mBenbcii Äal«

iegcn fämtlid; für Slufjdjueibcr unb iitäidjcuerjär^Ier,

faß« fic nic^t fo auftirfitig finb, roie tui utct in bcr SSelt

^erumgcfonimcuer §err, bcm id; lua^reub meiner lejjten

"Äniocjen^eit in 2)eutfdölanb begegnete unb bet mir gan^

freimütig fagte: ,,(£rft na^i Dem £efen S^rei» SBudjed

„%a tnbifd^ gfüifteitl^dfen'' tft mir*» aum SeiouStfetit

gefommeti, mte unenbli($ md be9 Snteceffonten auci itO

fm meiner 9leifc burc^ Snbten erlebt ^abe."

34 gefte^c übrigens offen, bafe id) e« bem ht feinen

üier SBänben in bcr ."ociniat I)üdcnben fiefer iiid^t ocrs

Äble, loenii er gelegcntUd; an meiner 2Ba§r^eit§Iicbc

^meifelt. ^dl) felber glaube man(t)ed oon bem, loaä id)

^ef^Übert, au4 mir bed^alb, »eil i<| cd felbft erlebt

l^obe.

genug baoon. fjfolgen @ie unfercr Keinen

4S<(ar na4 biefer Surfen ttbf^meifung gefüQigft mieber

auf bic fuBti^f unter 2Baffer ftefjcnbc fionbftrnfje «nb

begleiten un§ anf unferm ^in3uge burd; baö ,\um Q^lüd

nod) \\'\d)t gefd)loffene füblid^c Zi)ox .falgan«.

2Äan ^ättc baöfclbc fe^r \voi)[ anftatt für ein Zi)ov

für eine über einen C^ebirglbad^ fü^renbe ^rücfe galten

fdnnen, fo rauf^te ba& SBaffer unier unfern SHerfü^em,

alft wir mit bem monnigen ikeffl^Ie, enblid^ geborgen

^ fein, ^ittbirr^ritten. ^icfed ^fül^I foSte tnbeffen

nidjt lange ftanb{)aÖen. SBir Ivetten ocrgeffen, baft wir

und in (Sf)ina bcfanben unb baB - bie üanbftraBeu

mögen iu nod) fo fc^aucrlidjcr InTfaiiung fein — bie

eigcntlidic 3dju>ierigteit be§ 'i>oni)ärtö!ommcn§ erft mit

bem übetceleii bcr ©täbtc beginnt, beren ©tragen jcbon
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bei XagcdUc^t uub troctenei: SBiUecuitg faum paffterbar,

6ei ^fla^i unb Siegen itibeifen gerabe^u Icbcndgcfäl^rlk^

finb. Sebeft tii^t att &|iilt((e 6tra|en geiD^itte fiaji»

unb Stteittiev loAcbe ||ter bei einer fot<(cn l^nnlellieit,

wie fte in jener 9laä)i Ijcrrfc^te, unfehlbar §al9 unb

5Bcinc gebrochen f)abcn. SBol^I an bic ^luatMig SKiniiteu

müd)teu loiu, beftdnbig üoii einem ÜJBan'crlod) ine anberc

rut^c^etib, bon cjiincfifcjcn ©traßenbau laut ucnminfcfienb,

ooctDört^ geftolpert fein, a(d unfecen iBoijö Gelang,

einen mU einer ü^aterne beioaffneten 3ungen aufzutreiben,

ber gegen fürftfii^ S9elo$nung oerfpra^/ und ^u bem

nä^ftgelegencn ^oftl^aufe pi fuhren. SBalb hielten wir

vor einem ^o^en, oerfd^Ioffenen ^olat^or, fid)

ttad^ langem ©(freien unb ^oc^en quietfd^enb um einige

loeit in ben Ingeln breite.

„9on fmt Im Kommen mir gqogen unb fte^ um dn ttädjttU^

6ei un^ bcc (daftlic^ gctoogcn^ bec oon bcm ^rcmMino; rocket

bic cc^mac^."

Wlit bicfen non ®4UIer feinem unb ber <9dtter Sfc^nb

Sbifns in ben SRunb gelegten unb non unfereii IBopft

tnft S^ineftfc^e übertragenen SBorien würbe bem mi^?

trnuifc^ burdb ^J^ürfpalte fd^auenben bezopften SBirt

luiib unb gn lüiiicn getfjnn, luaö loir begeljvten.

5?aum ^atte er jcbod) mit .5)i(fe ber fiaterne einen

^bi\d auf und geiuort'cn, ald er auc^ fd^on, oljue )id)

auf irgenb meiere lueitercn '^serf^anblungen ein^ulan'en,

mit unterbru(!tem S^iucbe bal^ Z^ox wieber ind ^lob
warf, nm unft in (Sturm unb Siegen unferm ®4i(ffat

3U ftberlaffen. 34 glaube gern, bag wir, bun^gt
unb fotbef(^mu|t wie wir waren, einem europöifd^en
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^potelirirt glciitr'aÜS feinen all.yi ücrtraucneriüecfenben

^inbruc! geni ad; t l)aben iDiUben, bmmd) lounnte und

bie[c fc^nöbe SibU^nung geioaltig, unb roenn ber uti«

gaftCU^c SStrt utt9 ioet|e Teufel nannte, fo Ratten mir

für i^n ^l&^t in Qerettf^aft, mit benen mir und bie

C'^od^ac^tung iebed preugifcgeii ^elbmebels ober ®(u|tB

meifterd crroorBeii l^ätten.

§Ua unfercm gu^rer bebeutet lourbc, un§ bcn SScg

5U einem roeniger europaerfeinblid^en (^aftf)auye .^u mrifcn,

Mie8 er — roatjrjc^einlic^ mit bcm unperidjamteften (5)es

jtdftte, n)eld^ed ein Sediner @4iufierjunge auffe^n fatm

— und feine i^aterne oor ber 9tafe aud unb oecfc^manb

im ^unfel ber Slod^t.

„Smno&rtd mit fnf<|em äRut" nmrbe von neuem

mit erjiDungener ®egciftcrung angeftimmt, unb metter

giitg'y über ®erg unb Zljal ]d)aiwv[\d)cn otra§en=

|)flafterö, biä mir an einen .^rneiten (^a[tl)of gelangten,

um aucf; f)'m mit barfc^cn iinnton abgcmicfen 5U luerben.

'3is^er galten mir un§ in ber fogenannten unteren

@tabt bemegt, aber in ber oberen mo^nen audft nod^

Seute unb ametfeUod au4 SBtrte. VHo auf gur oberen

@tabt! Sßte mir ben SBeg 3U berfelben gefunben, meift

id) tiiifjt metjr, eine ®a{fe mar fo bunfel mie bie anbere,

unb id; cntfinne mic^ nur, bajj mir un§ fc^Iiefelic^ auf

einer Straße von ber 23rcitc ber Sil^clniftrafec ber

bentfc^en 9leid)öf;aupt[tabt bcfanDm nub von irgenb einem

bed 2Bege§ fommenben (St)inefen gu einem „^otcl" geführt

mürben, beffen^or fo meit offen ftanb, ba| mtrungel^«

bert einbringen tonnten. Sn^U^^ unferen $8096 unb

bem herbeigerufenen SBirt entfpann fii( eine enblofe,

äugerft Iebt)afte Unterhaltung, in ber oiel oon ber beutf4ien
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©efanbtjc^aft unb^oQarö bie iWcbc luar unb beten (Sr*

gebnid barin bcftanb, bag lüir burd^ einen f4imt|igen

dking tt6er einen unter Sßaffer fte^^enben ^of, oitf hm
unafi^Uge ^fA^rie, @änflen itnb fon^cA ®erftmpel bte

$affage Beengten, in gwet neben einer SD^iftgnibe gelegene,

elenbe 5?ammem geleitet würben, bie m\% unter ben ob^

roaltenben Uniflnnbcu jcbüd; alö ber 3ni>egrijf aller S3es

l^agüdjteit crfdjieiien.

@<|leanigft iDurbc ba§ mit Diiu^ gegen iR&ffe ge«

fc^üftt gewefene (Bepad abgelaben, bie triefenben Jttei«

ber aBgefIretft unb burti irodene erfe|t, SBett unb Xif4

aufgefteHt, unb balb barauf lonnte tc$, burc^ ein ®(a9

Portwein geftörft unb eine ^albgefntttc Slafd^c cor mir,

in mein ^agibud; im ^iublicf auf meine Umgebung bie

SSSocte eintragen:

„Zu Mefev Stemut, fftScr

3n bkfem ftexfer, mcl^e eefigMt!"

Unsere 2)iencr, bcncn |dmtlid;c neun ii^leibcrid;id;tcu

bur4^n&gt luorbcn loaren, fjatten fic^ o^ne üiele Umftdnbc

an ben troctenen S^eftänben i^rer Herren fdftablod ge»

galten unb entlebtgten ft4 nunmehr t^rer Aufgabe, für

imfer leibltd^eft SBo^I au forgen, mit erTtounlid^er <3^e»

fc^minbigtett unb lobenswertem ®ef(Bi(f. 9Bn: waren

nod) feine ©tuubo im Duartier, ba ftanb eine bampfeiibe

ßrbienfuppc üor um, ber Dortrefflic^e ©rfiroeinefotcletteö

mit 3^rid)i\niparge( fo[f|tcn. .^dfe bilbetc ben 9iat^ti[d^

unb beutfdjer @4iaumu}cin [o lange bad i^etxänt, bid

ft&ttere ©toffe an feine @teQe traten.

mir, auf btefe SBeife oorbereitet, nacg einem

SRarfd^ oon gegen 70 j^tlometer unb na^ aü bed ^aged
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ä)?ü^eu unb :^afteii toie bie ©öttec^liejcti, lä|t |i4)

bcnCen.

^ei flarem Gimmel unb laci^enbcr 8ouue Qecliegcii

lüir am folgenben SRocgeit unfere bei l'ic^t befe^en mni^

erfreiiti((e SBe^aiifung« um, möl^xenb bte SDiener mit bcm

Eröffnen unfecec naffen jHeümngftftiUfe, 6&tttl it f. w.

90llauf gu t^un Ratten, und bte @tabt, m bor mnt fo

menig g^f^^i^^^ empfangett roorben waren, nft]^att^fel|cn.

3)er (^inefifc^c 'JJamc ber giüiid;iii 70= iinb 80 0O0

(iiiuüorjiicr jä^Icnbcn, 2400 5u§ über bem SKccreö=

[picgcl gelegenen ©tabt ift ßtjan^fiasfmi. 3)ie SWongoIcn

nennen |ie „^alaa", b. ^. ^^or, weil bie Btabt im

Sterben von ber großen, bie ©renjc ^roifdfien @|ina

unb ber SHongoIet btlbenben ^inefifd^en SDtauer (egcenjt

mtrb, unb auS bem SBorte $alga ^aBen bte 9tuffen

5(a(gan gemadjt. fSn brei leiten oon [c^rofr abfaüenben

Sergen eingef(^Ioffen, anf bercn .v)öf)en ^ic unb ba bic

^Refte ber üor über 2000 ^aljren crridjtitcn Sl^ancr firf)t=

bar finb, an einem balb auSgetrocfnetcn, balb i'rf)äiimenb

feine 'Jluten ba^iniudljenben ^lüB4)en liegenb, mac^t

^algan auf ben aud ber @bene fommenben ^remben

äu|erlic|^ einen kmeSmegi» Ablen <£tnbnuf. 3m Smtem
aber tfl*8 fnrd^id^, nomentKc^ na4 regnerifcgcm IBetler,

menn [!$ allerorten f(filammige $fü^en unb Seine Xei^e

gcbitbet ^obcn, fo bajj mon meber 5u gufe, nod) ^u ^fctbe

ober im .Uainii nerfcbrni tann, of|ne nad^ rocnigen

ä)iinuten von oben bio unten mit Srfilamm bcfpri^t 3U

fein, 'än einem folcb«^" ^agc er^öU man nberl^aupt fein

ri4)tiged Silb Don ber ä^ebeutung ^algans ald 2>ur(l^s

gangspunlt aller }mtfc|en 9tu|lanb unb <^§ina oer«

le^renben Itaramanen, benn bte ftameltreiBer ^flten fid^
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in biefcm Salle, i|rc Xim, bie auf f^lüpfrigcn 23en<^ii

cbcnfo unfi4)er [tnb, roic bcr Jeuerlänbct auf bem

^rteftioben, burd^ bie @tobl treiben. 2)eifeii«

nngeod^ct bleibt bcr Setlel^ hnmec no4 lebhaft genug.

^ ntit @oba belabenen £)<(fenfonen folgen etnanber.

aRauIüere lommen nnb ge^en/ nnb auf ©d^ritt unb Stritt

begegnet man au8 ben ©teppcn ^ercinreilenben SWon«

ijolen, guroeilcu in präc^itigen feibeiicn 9)?änteln, ber

Siegel nacfi aber in fd^mu^flarrenben, motten^erfreiH'nen,

übelbutteubeti Schafpelzen, im Batiü if)ve (£in!äufe ht-

focgenb. ^ italgan ift alled au ^aben, wa^ beft

SRimgoIen ^ec) erfreuen !ann, SAttel unb ^attelbedtti;

eifeme sad^ovnamenttecte unb neigolbete Steigbftgel,

SBubb^obilber, 9lniulet9, ^betmfll^Ien nnb Stofenh&n^e,

an9 SReffing gcgoffcne ®efäfee für hm ^au9» aber üW»
mel}r 3<^^ifl^^^"^^/ iuntjc^cn, SKeffcr, eifcrue i^odjpianiicu,

(S^l'täbe, niio iöol^ gefc^nilte Xrinffdöalen, Xabaföbeutel,

"ipfcifen, ^i^el3= unb giljmü^cn in allen möglid)cn ?tu§=

ftatlungen, gilabcrfcn, Sc^nupftabafflafc^en von menigen

(5a|4 btd au 100 2)oaar bad @tiul foftenb, ätafier»

meffer, jKften aum Stubben von Mibungftftücfen,

©^mudtgeoenfUuibe für SBeiB unb IKnb, in 3t^<lMn''

form gepregte X^eeabfäOe, Zahat, Sala, 31^^^^
Sc^uittlaud; unb .pir[c.

JI)amit ift aber auc^ ber SBun)d)atltcI bc§ Tlom

golcn fo gut loic uoUftäubig, bie Stoppe bietet i^m,

roaö er fonft ^um i?eben gebraucht, ö^eifd;, ä^utter,

$t6ic, S^affer unb 53uft unb aU Or^^ngdmatertol ge«

trocbieten jtameldmift.

3n befonbereif 93Iüte fte^t in J^algan bec $onbeI

mit fl^nen unb $elaen, unb mir oerfftumten ei» ba|er
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iiicjt, einigen ber groBtcu Jcünicberiagcn unfercn iBefuc^

abjuftattcn. 2)ie ^ier mit biefcm §aubcl ficj befaffenben

£eutc finb bnr4)ioc0 ^^inefcn, bic iub5 in freunblic^ftec

äBeii'e empfingen unb mit mterf4öf»fit4ec (ikbulb t^te

.@4A|e oor und audfirettcten, nat&cii^ in ber Hoffnung,

und felbft bei biefer ^eleßeit^eit ba9 ^el üBer bie

D^rcn jie^cn ^u. föniicii. l^Uö rid)tit]c @c)c^äft§fcute

6c(?aiincn fic mit il)rcii oc?)unbarttfeIn, mit iicflirftcn

billu^en Solfs= unb mongoli{4)eii ßi^Gi^iUcHen, um erft

m6) unb na4 i§re mevtDoOleren iBeftdnbc ^erootjui^olen

unb ben blauen unb »elften Oruc^d, ben 3o^cI, ben auft

ben ^tmala^a« ftammenben ^neeleopatben, ben ftbi«

rifd&eu lanöljaarigen ^igcr, bcr ben bcngalifcljen SfönigS*

tigcr tief in ben Sd) alten fteHt, unb manc^cilci anbere

j^oftbarfeitcn oor m& auszubreiten.

3^ erftanb ein tabeOofe» SBoIfftfell fflc amdlf Mad,
prächtige fieo|KiTbenfeKe mutben un9 mit 36 SR^orf an»

geboten. ®ie roirflid; guten unb feltenen (Sachen ftanbcn

f)ingci^en fo nnüer!)äüniömä§ig f)od) im "il^reife, ba^

felbft bie Uberrebungdfunft bei* ^änbler und nic^t ^um

C)ffnen unfecer liBorfen beftimmen lonnte.

<$egen HRittag fuhren wir gemetnfam in einem

.Marren ^ii bei außerJialb bcr Btaht auf cmcm .'pügcl

gelegenen amcritatiifdicii Wi))ion, um uns bei bem Seitcr

berfelben, ^Dll. ^obeit^:», dlat megen ber beften unb

lol^nenbften 2:our in bie SKongoIei au ^o(en.

Sir würben auf bad gaftlid;fte empfangen unb

baliiii Luliljft, bab ein mcljrtägiger ?lu§f{ug I;iurei(^c,

bao vcLuMi ber 3)iüugüleu knncn gu lernen, ba, fobalb

uiau ji4) er)t einmal in ber eigentlid^en ©tepp« befinbe,

y GoOgl
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btefe fe(6ft auf ^uitbcrte von SD^etlen ebenfo wenig 9(&s

ioec(0lung 6dte, tote i^re SBeioo^ner.

^err 9iohnt^ wat fo itthta^ww^iq, und stoet iiei>

fc^iebene 9)?arf(f)routen au^auarbetten, und mit ben ndtigen

fürten 5U ocrief)cn unb un§ manchen roertUDÖcn 23inf

3U erteilen, ^cim ?Ibicf)icbc ftcßtc er un§ feine 17 be=

jopften 3öGl"tG^ ^(^1/ flagte übec ben Langel jeglictien

IBerftänbuiffeft fuc feine 93eftrebungen bei ben SKongoIen

unb geftanb offen, ba( bte feit na^eju 30 Sauren be«

fte^enbe Sl^ffion bisher, n>a9 ba9 G^^riftianifierungSioerl

anlangt, qan;^ m'\']cvabk @ef(^äfte gemadjt Ijabe.

Sobalb lüir in unfer @aftl)aii§ ^urürfgcfetjrt luami,

lüiirbe gcfrüf)ftücft, bacauf gcpactt unb auf ÜÄr. SRobertö

Siuaten unfer ilager nacb ber auger^alb bed 92ocbt^ored

gelegenen rufftfc^en iHtieberlaffung verlegt (Sin fünf

5ti(ometer langer 99itt buri^ bie @tabt braute und an

ein gut erhaltene«, in bic große iWauer eingclaffeneft

Zf^ov, üor bem jelbft bie fouft lüie angeleiml im 3attel

Hebenben äJJongolcii 3um 3^'^^" nutcriüiufigtcit

gegen d^ina Dom $ferbe ^u fteigeu pflegen, .^inburct)

leitenb, gelangten mir in einen engen (^ebirgdpag, 3U

beffen beiben Seiten jeber Ouabratfug ebenen 8obend

Maat ift. ^Racgbem mir eine lange 9tei^e c^inefift^er

£äben paffiert, fommen luir in öic lujfifdjc Kolonie,

beren .J)äufer fic^ üon benen ber ©^inefeii, troj^ bcrfelOen

S3auart, burcb bunt bemalte (}enfterläben, !(eiue, mit

9(ftem unb (Georginen bepflanzte S^orgärtc^en unb fauberen

leEfarbigen Unftric^ vorteilhaft unterfd^eiben.

fR9 ber gebttbetTte ber l^ier ftationierten, audfcgiieg?

li(b mit Zi)cet)anhel firf) befaffenbcn S^uffen mar un5

Don ^Olx. Siobertö ^err ^atneff, ein geborener ^U^oSfauer,
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Bqeid^net roorbcn. Um bcn bptrcffenbcn $)crrn ttid^t

breien überfallen, lourbe ict) mit bcr ^iffion betraut»

benfelben auf^ufu^cn unb aOerlei (Srhtnbtgungen, u. a.

aiu( »egen bcft empfe^IeiiftiDertefilen (iaftl^fed ber

9NeberIaffim0 eingugiel^t. SB^fenb meine <8>efftl|i1en

ba^er bei ber Ihtratoane Italien bfieBen, fd^icfte ic^ mid>

an, micf) meiucö $iuftrage§ gu cntlcbigcn. ^err ^3atncff,

ben in feinem ©arten traf, füf;rtc mic§ fpfort iiiö

^au9 unb fteQte midi feiner bilb|)übfd^en, gecabc am
X^ectift^ bcft^iäftigten (^atiin cor. 3^ rcbetc meine

beibcit Sirte etft in fran^dfifd^er, bann in bcutfc^er unb

fi(IieBli4 tn engtif^fer Bptai^ an, mnfonft! 2>ad

SItefuttot blieb ft(f| in allen brei f^fAOen (\k'\(!S), man
oerftanb mic^ md)t, unb ba mein ruffifdjci- ^^Tac^fd^a^i

mit bcm einen SBorte SBobfa er|d;üpft loorbcii ipöre, id)

mit bemfelben inbeffen faunt aU^u oiel @^rc eingelegt

ptte, fo oer^ictitetc i(^ auf bie ^ebung biefed S^a^^
la^te ebenfall4, lief bann snt Z^üv ^inauft unb rief

meine ftamcraben $tlfe. SDiefelben lonntcn 3n>or

m4t me^r 9{iiffifd(), ald id;, aber Dr. ^runwaTb fprad)

ba8 ß^inefifdje nal)C5u fliefecnb, uuiui aud; mit Icii^tcm

Dorpommerfd;en ^'(coont, .$)err .v>ilbebranb fanntc (\k'\(b-

faÜS einige ljunbert ÜBorle, unb baß unfcre beitänbig

mit ben Söhnen bed £anbed Dcrfc^reuben S^irtc bercn

Sbiom oerftanben, mar atö an^une^men. Staunt

l^ite i<( benn au4 betbe Herren in aOer cJform ein«

geflirrt, fo fdjmirrten bie S:fd)ingS, ^fc^uiig^, Jfc^ongö

nnr fu bnrd; bie ^uft, bermeil id; ak> ftilKi 4:oiU}aber,

of)ne eine Silbe 311 ucrftehen, babei fajj, um fel}r tl)örid)t

Dorfam unb mir Jingcr uub üJiunb an bem ncbenb

feigen Z^tt mbranntc, ben bic rei^enbe gfrau ^Batneff
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mit ^il[c iljrcS bel^aglid; fummenben @auton)ar3 bereitet

imb mit bcjaitbentbem 2ä(^dn vot midf) l^tngefteQt l^atte.

^ag meine fiefer iinb ^eferhnten minbeftend 90 v.

mtffcn, mad ein Bamomax ift, ne^me i4 ^mat aU
wa^rfd) einlief an, beftreite a6er bed^alb ben wenigen

Unroiffenbcn feincöiücgö biv? ^Jkd)t, von mir 511 uer=

langen, i^nen ^ur Ausfüllung einer 2üdt in i^cer Bil«

bung be^ilflic^ fein.

©n ©ainotpar ift in erfter fiinie ein ©cgenftanb,

o|ne ben ein nif)tf4e9 gfamilienleBcn gerabe fo unben!«

Bar iffr mie ein beulfd^eft o^ne l^affeelanne. (Sx if),

wenn blii^ilanf gepult, ber ©folg ber ru[fifcf)en ^aufh

hau, unb rociin in iljm bay SBan'cv leijc [ummt unb \f)m

3111- Seite eine 3Iafd)e dinm \ie^)t, bcö ftrengcn §au85

t;erru aüerbeftcr J^cnnb. @eine gorm ift bic einer

^übf4 geformten, n)eit6au($igen iBafe, beren ^atö loeit

genug ift, einen ber Safe entfprec^enb tangen, etwa

2 ^oU ftatten SRetanc^linbcr aufaiine|men. fiefeterer

n>irb mit gtö^enber ^ol^fo^Ie Derfe^cn, in bie mit SBaffec

i^cfüUtc 58afc gefegt, unb nad^ lüenigen SKinuten ift

le^tereS auf bem Siebepunft angelangt, auf bem e§ firf)

bann ftunbenlang Ijält, oEjne t>ai bie ^auSfrau nötig

f)atte, einer jeben Augcnblicf 3U erlöft^en ober anberen

Unfug anaurid^ten brol^enben <3|)tntudflamme, einer

SSefitalin' gleic|, i^re Slufmetffamleit gu mibmen. l^ad

fot^enbe ®affcr bicnt jur ©ereitung beS 2^ee8, ben ber

JHujic aiiDiT^^ gcnicjst, al§ ade übrigen Stationen, unb

Don bem er gröBere DJengen uerbiaurfjt, alv jclbft ber

lf)cefüd;tig[te (Sljinefe. (Sin fleiner irbener 2opf lüirb

mit il^ceblättern gefüllt, auf biefe forfjenb fjeißeö SBaffer,

o§ne mel^eö Betanntlid^ ein genie|barer X^ee au4 fonft

stiert, Cfhificn. 16



242 TInf Ulanttle» Kiden in 6ic ZnoRgptd.

ni^i 3u er;^iclcn ift, ßctt^üttct unb bcr Topf auf einige

2Rinuteii fidj fclbcr überlaffen. 2)er barm fertige, äufeerft

fiar!e Shifgug l)at bie Sfacöe alten $ortmein$ unb luirb

3tt ttm oter ^ünfteln mit SBaffer Derbünnt, auf SBunfc^

mit 3v<^^ vnfe^ unb nicj^t avA Xaffcii,

fonbem aus ®Iäfem getrun^n. ^ad fit&rferc ©efcglec^t

pflegt auf Tliid) ^u ücr^idjtcu unb einen nid;t unbetracftts

Iicf)en 95rud;tcil beS SöafferS burd^ SRum ober ^ognaf

^u crfe^cn. SBelcjc 2J?engen biefc§ belcbenben ©etränted

ber $Ruffc in einer Si^ung ju fi(^ nehmen fann, fpottet

iebcr SBefc^ietbuno, fuc i§ti ift bad 2:§eetrin(en ein S3es

bütfnid, mie für und etma baS tftgttile SBrot ober mic

ber Sabal für ben letbcnfc^aftlicgen Stander, unb \^

glaube, baß er ftd^ cl^cr von feiner giau trennen ujürbc,

als üon feinem ©amoroar, eS fei benn, er f)abc eine fo

fcgöne ltebcndu)üi:bigc (Gattin, luie ^erc )öatnetf in

^algan.

Unfet SBirt, ber bie mongolif^e SBufte p vtt»

ftfltebenen SRalen burd^quert ^atte, tonnte und no^

manchen f(ta^barcn 9lat erteilen. Bo empfahl er und

u. a., einen Xeii unferer mejifanifc^en 2)oIIar§ in Silber*

rubel nm^uiüedjfeln, bie üon ben llJongoIen ben Doüarö

öleidj ö'-l'i^f^&t würben, tro^bcm fic um ^3 lueniger roert

feien. 3)a rviv auö mannigfachen Ohunben bie und

fär bie 92a4t angebotene iä^aftfreunbfc^aft ablehnten,

geleitete und $err SDatneff gu einem unweit fetned $aufed

gelegenen, oon burd^rcifenben 9hiffen otel befud^ten

(^inefifdben (?^aftf)aufe, und bcr @unft bed SBirted an=

gelcgciitlidjfl cmpfe^lenb.

2Bir lüurbcn .jufamincn in einem faalartigen, etroa

15 Sug ^o^en ßiniint^c untecgebrac|it, beffcn ^ang grog
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getutg mar, etitem 3>ubenb ^dfte g[el((3ettig oU @4Iofs

ftdttc 3u bleuen, ein Umftaiib, ber nnS Bemog, oon uom«

^creiri gegen ?lufnal)me etmaigei iiüdj anfommcnbcr

©äftc 3u protefticrcn. Qc'ii bc# X^cetranöportcö,

b. I). im §erbft nnb SSBintcr, finb bie r^aftf)du(cr jroifc^cn

^efing ttitb ^algan gcögtentetld überfudt, unb wir

tonnten bal^er ooit ®[ü(f fagen, ein fo guted Unter«

fommen gefunben gu ^aben. 3n ben übrigen &a\U

^immeru lüic auf ben §öfen ^crrfd^te ein regc6, feifelnbeö

lieben unb treiben, ronrbc gc^erfjt unb geft^manft,

Qtpadt unb gelaben, @elb gejä^U unb gel^anbelt, loic

auf einem Sa^rmarCt, $ferbe unb äRauitiere würben

|um Serfottf vorgeführt, i||re SRüngel befdüdnigt unb

i^re Sor^üge gepriefen. .^anbel^gefd^äfte swtfdgen S^ir

nefen )mb im allgemeinen mit bem bcnfbar gcringftcn

©cräufc^ üerbnnbcn, nnb f)unbcrt (tinc|iiii)e .^änblcr

mad)cu jnfammen aud; nicjt onnaljernb bon 2äxin, ben

3n>ei berliner [yonbdjobber jur i^bipidiung bed unbe«

beutenbften ^efc^dftd für uner(&6li(| era^ten.

^en Suffd^Iag fetned Slod&mteU l^eruntergeftretft,

ergreift ber SBcrföufer bie .v)anb bcd Ääufiri5, ^cigt biejcm

burd) ^^l Xvüd ber /"yinger jciuc Jorbcrung an, nimmt

in gteid)er gef)eimnivUoIIer SSeifc bei'fen OJebot eutgcgni,

unb fo fort, bid man ^anbeldeind geworben i)t, ober bie

Hoffnung, ed au werben, aufgiebt.

3n bem ^ofe eineft Ü^ta^bar^aufed, in welc^ed icl^

mid^ nacb ber 9hi(!fehr von einem Spaziergange verirrt

^atte, roar icj 3^^^^'' ^^^^ ^'^'^ Mamcl, bcficii untere 7vu§=

fläche einen »iijj bcfommen [jatte, in be§ SBortiö üer=

wcgenfter 93ebeutnng fri)(ö bcJo^U wucbc. Mit ^)i(fc

von Stnbfaben unb Pfriemen würbe i^m ein 6tü(i
16*
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Scber birrft nii bic eigene gufefol^Ie genagt, um auf

btefe Seife bai» (Sinbiingert von @anb imb @((mu| in

bte SBunbe nac^ Wt&%l\(ihii au oer^inbent Sdftmer}

\d)im bad Xter baBei md)t ;)U cmpfinbcn, benn e9 lieg

fic^ in feiner ^I^cfcftäftigung beS 2Biobcrfäucu§ uid;t im

gcnngftcn ftörcu uub b[ic!tc mit jciueu )d[)öucii braunen

^u(^cn um jic^, aI0 fei ei^ an ber Dperotion iu Iciucr

äBeife beteiligt.

9iunb ^entm fagen eine Stn^a^l (S^inefen, bcr

X^Attgfeit beS mongoliftien jtamelfd^ufierS aufmetffam

3U]'d&auenb, pfeife rau(f;cnb ober wenn i^re |)dube fonft

ni(t)t befd^öftigt maren, in benfelbon beftänbig ^mci

ilngcln au§ (Ma^, 8teiu ober SDiciail um emaubcr

freifeu laifeub.

^5)urc5 biefeö Äugclfpiel, lucldjcä mit l)öd)ii ftttalcm

(deröufc^ oerbunben ift, werben felbft bie ft&rffteu ^)ltnen

bcd (£uropfter0 ntc^t feiten auf eine ^arte $robe gefteQt^

namentlt(| wenn e9 mit fogcnannten Itlingelfugeln —
cifcmen i^ugclu, in benen [id; eine Tyebcr bcfinbet, bie bei

jeber SDrcI)ung gegen bie Ahigeliuanb fc^Iägt unb ein

leifcS 2!öncn f)erüon:uft — betrieben roirb.

@cf(j)meibii3f)alten unb Stärfnng ber .panbs unb

t}ingermu9{eln foU ber Qwed ber Übung fein. Sebats

faOd lann man fi4 taum einen unangenehmeren Sintmer»

genoffen oorfiellen, aU einen nac^ Jhtoblauc^ bufienben

uub obenbrcin mit Älingeltugeln nrbeitenbcn Ü^r^inefen.

©egen ?lbenD befam id) einen l)ejligcu JiebcranfaU,

ber mid) fnilj^eitig in^ 23ett trieb.

5tlö mir um 4 nf)r in ber rvrn^e gcmerft mürben,

füllte i(| micig jebo^ mieber wo^l unb fr&ftig, bcr

Gimmel oerfprad^ und einen fc^dnen regenfreien 2:ag, unb
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bad (Sinnige, toad mir ben Se6end0enu| Beeittfttft<(ti0te,

mareit meine oerbtanitten kippen unb meine unter UU
Iiaftcr Sc^mer^cmpfmbuii^ [irf; tjautcubc *D?aic. loclc^em

)Dla^c berartinc .stlciiiicjteitcu bic 2aunc eiiici? Du'ui'dim

becinfluifeii üermögcn, fanit nur bcr beurteilen, Der

felbft an fonnoerbranntcn Körperteilen gelitten ^at. Mit

ber oerbrannten 9lafe l^fttte ic^ mid^ fdfton abgefünben,

aber bie Üippcn brauste td^ $um 8pred^cn unb Sad^en

wie 311m (Sffcii unb Xrinfcn — ^u fuffen gab'ö in biefcr

(^egciib md){^ — unb bei jeber einzelnen biefer J^ätig^

feiten roucben bie faum oeK^ar)4)teu :!Bunben von neuem

Qttfgeriffen.

8alb Ratten mir bie freunbli^e 9htffen(olonie l^inter

und. 9uf fdEiIe^tem, fteinigem Sege, bem sur @eite ber

in ber SKongoIei entfpringenbc 93aitia=®f)OoI plät[d;erte,

[tieijcn roir in enger, nun frfiroffen Vlbl)ängen gebÜbeter

Sc^lut^t langi'am bergan, biö luir nacf) eiiiftunbigem

^^arfd^ on eine annfcligc ^Ijincienannebelung fanien,

beren ®emo^ner ^derbau unb Zdp\nti betreiben unb

ber SD^e^raa^I na4, <£rbf4malben gleidfl, in fteil ab«

fadenben Sd^mAnben niften. @o mentg men]d)eint)ürbig

biefe ^öf)Ien üon außen erfdjeinen, fo bef)aglid) i[t ^mn

i^r ^J^icrcö- 34 f^inb oiiüno bcrfclben, auc? brei

gcrcölbten l^lbteilungen beftel;enb, jäubcrlic^ gefaltt unb

mit $apierfenftem oerfe^en. (Gegenüber frei ftc^enben

^fiufecn bnbeti fie ben SBorteil, fturmfeft, mafferbic^t,

mann im SBinter unb fu^t im @ommer au fein. 34
für meine ^erfon lüürbe mein 5}cben jebenfaÜ^ lieber in

einer folc^en Cfrbl)i)l)le uerbringen, aU in bem HeEer einei^

^au{e§ in Europa.

Mix trafen auf ber ^orfftrage gegen (unbert mit
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£)4feti befpannte ^ol^arcen, bie @f>ba aud einer etioa

1200 jKIomcter ndrbltci oon Kaiman gelegenen fianb«

fcgaft namens $aitfd^i bradfrten unb aur 3utü(!(eQung

ber <Bixedc etioaö über oter^ig Jage benötigt Ratten.

3)cr Xran^port mit 0(^lcn=^arren ift, roic man fjieran^

erfie^t, ein imglcid) laiigjamcrer, nl§ bcrjenigc mit Sla-

mcicii. ^cr Drf)ic 5icl)t inbe)fcn mcljr, alö baä i^amcl

tr&gi, unb ba bie Unter^altungi^Ioften ber 3»0tiere bei»

fpieEoS gering ftnb, ber £)({ife augerbem an feinen (ufen

gegen fpi^e (Steine u. f. w. weniger cmpfinblic^ tft, al^

baö H'amel an feinen gu^fo^Ien, \o behauptet er neben

biejem feinen ^la^.

^ic ,v>ol3farren finb in itjrcr iöanart )o primitio

n>te mögtid; unb uergeblid; juc^t man an i^ucn nac^

bem gcringi'ten (Sifentcil. Q^an^ oon $oIg gefugt, mit

^dlaemen, an ben Stöbern feftft^enben unb fic^ mit biefen

bre^enben ^c^fen, auf benen ber in ber SRitte mit ^alb»

monbförmig auägefc^nittencn Sagern ocrfe^ene Äaftcn

3ur Vliifnai)mc ber l'aftcn nif)t, mit l'Häbeni, in bciien

bie Stelle ber Speidjeu bind) brci jtartc .pol^^leiften rcr=

treten roirb unb bereu jjelgen f)äufiger ein ©ed;öed, alö

einen 9ling bilbcn, ift ed ein loai^red SBunber, ba^ btefe

i&mmer(i(iften ©efä^rte, benen icg überhaupt auf meinen

Steifen begegnet bin, ntd^t im Saufe einel^ jcben S^aged«

inarid;e§ minbeften^ ^e^nmal 3u)ammciibicd;cn.

SBenii Dil (}ur)ipart ^tttiln^.r, ber an ber ©pi^e ber

Tünnen, ben SSorfa^rcn ber Ijiutigcn iD^ongolen, im

5. 3ai^i^^unbert feinen Sicgc^^^ug na^l Seftcn antrat unb

gang (Suropa in $(ngft unb ©{(»reden oerfegte, au9 fold^en

dlumpelfdften 3ufammcngefe|t mar, fo banfe meinem

@<6öpfer auf ben jtnien bafär, bag er nid)t 14 3at)rs
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l^bevte frfil^er M ^itimen auf bte SBett lommeii itnb

S^eferoeoffigier ^ot loetben laffen, mit ber Än^^fidjt, mid)

im ^Kriegsfälle mit einer Xraiiifolonnc ^^nim^uärgern.

©troaS roeitcr bergauf gelangten rair an einen d;ine=

ftfd^en Tempel unb J)ieltcn baiclbft eine Söeile, bis unjcrc

Liener unb SKouUiertcdbec i^teu ^aian, b. I). eine tiefe

SerbeufiunQ gemalt unb ben Sempelboben mit ber ®ttr»

haSfyA, fomte einige (Saf^ geopfert Ratten. Gobalb ha^

®elb im ftapen flang, quiftirte ein verlotterter SRSnd^

Danfenb, inbem er mit einem §oIäflöppeI gegen bie SBan*

bung eines topfförmigen l^ronjcgongs fc^Ing.

^ad) lüciterem äroeiftünbigem klettern l;atten mir

bie ^iSfal^ö^e erreicht unb ftanben bamit ettoa 5000 Ofuft

über bem äKeecei^fpiegel am 9tanbe ber <Bteppe. (Sinem

Ztw^p uns entgegentommenber SRongolen in gelben,

Blauen unb roten @eibenmänteln, in ber ^anb eine htr^e

Änutc unb bie '^sfeifc im Stiefelfdjaft, mürbe ein fröl)-

Ii(^eS „mondo, mondo" (ö^ntcn lat}) 3ugerufen unb

oon ben aljo ^egrügten freuublid) ermibert.

S)ann erflettertcn mir einen alten verfallenen SBac^t-

türm unb Stetten nad^ aEen @eiten Umfcbau. hinter

und bie d^incflfdfte (Sbene, im Often impofanten $d^en

fi(^ auftürmenbe Bergfdten, oor uns in fanften SeOen?

linien in mcitcr f^cmc fid^ üerlicrenb, ber rul)igen 2)ünnng

be§ ijcmaltigen C^caiiy uergleicj^bar, bie ©raSfteppe ber

SÄongolei, bie 12Büfte (^iobi.

SSBir fa^en uii# biirrfi btefe§ eigenartige ^öilb, meld^eS'

gerabe burcb feine granbiofe (^nfdnnigfeit bie @inne ge^

fangen na^m, ooOauf belohnt ffir bie ©trapa^en beS

9Xarfd[)eS, füllten un9 augcrljalb (Elinas unb ber

nefifc^en Maucx als öäftc eine» iianbeS, bei'jen 23c=
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lool^ner M l^anitlod, {tnblid^ unb euro|)öerfrcunblic^ be?

Sannt finb, unb bte — fomeit fte ni^t bcm ^rieftcrflanbc

«nöc^örcn — im ®egenfa^ gu ben t^nen ocr^agten

jiel'eu ein s^cx^ unb feine $Hed[)cnma[(5inc im 93ufen tragen.

iliad^bcm id^ oon bem runb um bic Xunuruinc

Tün(f)cnibcn (Sbclioeife einen StrauB (^epfluift unb an bem

©tirnncmcu meiiieö SKaultiereä befeflißt Ijatte, i^nuangcu

»tr und mtcbet in bie ©attel unb tränten, ben ^ui im

iBügel, bic $anb am 3i^6^t# ^ in ber

SRongoIct auf ba9 SBo^I ber fomtoerbrannten ©teppen«

följne. 3)ann eine 28cilc an ben Prummern ber §ier

nur noc^ au^ lofcn Steinhaufen [lefteljcnben 2J?aucr cwi-

lang reitcnb, folgten mir in flottem 3^rabc uulercn be=

reitö oorauögceiltcn Öafttieren über bic baum= unb ftrauc^«

lofe (S^tadflftdEic. iRa4 Htr^er 9iaft in ber 92d^e einer

lagemben @obaIaramane, beren Seute in blauen uer«

roud^erten Saummo titelten auf 3i<^9<^"fc1Icn um einen

gruben eiferncn S^od^topf l)odim, ober Dpium rauc^cnb

am Sobcn lagen, ging e§ lueiter. 2)ie füf)Ic, reine

©teppcnluft loirfte bcicbcnb nic^t nur auf un§, fonbeni

auc^ auf unfere "^^aulticre, bte ficj) ^ier unb ba fogar

3u einem fletncn (Galopp uericiten liefen unb innren

fjo^len gleicf» hinten audf(f»Iugen. Stiefi^e ©d^afl^erben,

raftenbe j(amele, querfetbein trabenbe 9){oagolen brad^ten

{jclegcntlicb ctmaö Öcben unb 5^*rbe in bic 2anbfd;aft.

(5rft nad) breiftünbigcm ^ttt famen mir bei 3d;ipartci

an ein au^ elf ä'-'^tcn Oeftel)enbe§ 9)^ongolenborf ober

oielme^r )öagcr; bcnu bic SKongoIen finb ein ÜJomabeus

oolf, melc^ed nur audiia^mdmeife fefic äBo^nfi^e fein

eigen nennt, fonft aber mit feinen @((afen unb $ferben

um^er5ie(;eub ben Sßo^nort mcd^fclt, fobalb baft Snter«
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cffe ber 4>crben bieS bebtitgt 3ft bte Selbe tmg9 um
bad iOaijcr abijcGraft, fo werben bte 3^^^ abgebro<j&en,

auf ein Äamcl ober einen D(^fenfarren gelaben unb an

einer anbcrcit 3teüe, in bcrcn 3M()c )id; SSaffcr unb

5utter befinbct, in füi^efter 3eit lüiebcr aufgcfteHt. Xioj^

biefed bcft&nbtgen Sec^jeld bed SBo^norted tpibmen bic

SkonqoUn bem fiagerbau weit me^r Sorgfalt, ald bte

metften aitberen 9^omabenodIier, fo bag fle in i^ren ni^t

am oiiig, fonbern au9 bicfem 5ils beftc^cnben Seite«

ßegcii ÜSint» unb 33cttcr uortrcfflirf) cjci'djü^t [inb.

3)?ein @ifcr, möiilirf;)"! fdjncU in baö x>Hnere ber

erften mir in ben äSeg fommenbcu (}il3bcl^auiun() ge-

langen, ^fttte mir um ein ^aar ein gerriffened S^einfleib,

n>enn ntdftt gar eine blutige ffiabe eingetragen, itaum

mar nftmßil^ etwa gwon^^in 3($rttte oon einer ,,3iit:te",

loie bic iDJongolcn^cItc all(]auiiii uoii A-vembcii genannt

iDcrben, nbticfeffen, mic anö bcr 'i^iftole gcfdioffen

^wei brauaj4)n)ac^t: langljaacige ^uiiDc von bcr C^^iüBe

audgewadj^fener ißeufunbI6nber auf mi<i ^u\iik^ unb

Sweifellod t^re S^^^^ an mir oerfuc^t ^oben würben,

wenn fle nU|t von einem au9 bem 3^^^ tretenben SBeibe

rechtzeitig ^urücfgcrufcn unb angebunbcn luorben roarcn.

2Kit einem banferfiißten niomlo iiiondo reichte id)

— ober erft, nad)bcm id; meinen SJeitftocf nicbergclcgt

— ber guten grau bie .J^anb, bcnn id) wn^ic, bnfe nacb

mongolifd^er @itte ba9 äUhtbringen von $ettff^en, ©tdden

unb anberen fflr Xiere, aber ni<bt SRenf((en beftimmten

']>rügelinftrttmenten in eine Surte. atö fc^iperc 99eleibi«

gung gilt.

(Jin ^iliiiorijang luuibc ^urudgcidjlagcn, unb burd)

eine fcbmale, etwa 1 Vs ^eter ^o^e Dffnung trat ic^ in^
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innere bcr 93cl)aiifuuö, von ,5iüci am i^obcn fitjenbcn

^Wänncni iiiib einer iiuigen grau oljuc icölid)c Sc^cu

ober Urtterroürfigfeit fcanf uttb frei hmiWtommn^t unb

sunt @t|en eingelaben.

unfece Unterl^altung mit bem Hudtoufd^ bcft

^mondo mondo** erfd^opft loar, oertrieB mir bi9 jur

Slnhnift niciiuT Äamcrabcit bic 3^*'* cin^r eingc^ciu

bcn ^cfidjtiijuiii] meiticr iincl;|ten Umgebung.

T^cr in ber (^runbfiäc^c SVj iD^etcr im Durt^mcijcr

^oUenbe 9taum mürbe ooit einem IV2 ätteter

(leifintnben ^ol^\iktmtxt gebilbet, auf bem bod einem

abacftumpftcn Äegcl gleic^ciibc, biö gu 2V2 SReter |ic§

crf)clHIl^L i^lcic^fallö [jöl^erne ^l)ac5öcrüft rul)te. 2)ad

0)aii,;ic luar au^en mit birfcm 5i^d bcflelbet unb feft mit

ÄomcU^aarflricfeii ücriitnürt. y^m Zentrum bcö 3)arf)cd

geroa^rte id^ einen fc^liegbaren ^albfreidförmigen

fcdnitt sum Slbauge be9 9?au(^ed unb ^ereinlaffen bc§

S^aoedlic^ted. (£in runber eifemer SBterfug, auf bem eine

groBc f)albfn|]clfömige, glei^fall§ cifcrne Pfanne ni^te,

in bcr ^ur ^cii ein au^5 .pir[i unt) .J)afermcf)I gemifc^tcr

23rei bereitet ronrbe, ftanb in ber IRitte. 3" anberen

gurten ja^ id) fpater 3un)ei[en aud^ einen ^gUnberförmi«

Oen, 50 3cntimetcr ^o||en unb 46 3entim€ter meiten Skt^m^

^erb. SDer SBoben mar mit ^tljbcden belegt unb an

ber 8^^<^nb füanben oerf(^(ic|bare ^ol^fiften, in benen

§auörat ücriualjrt roirb.

(Sine bicfor Riften lüirb in ber Siegel suglcid; alö

gamüienaltar bcnu^t unb ift bann mit allen möglichen

bifligen iKef)inggcr&ten, S^ubb^abiibniffen, ©c^alenu.f.m.

befe|t 9hinbe ^o^H^a^tAn bienen aur flufbema^rung ber

8onntagdna((mittag9ausge()|}el3muten, bic nur bei Steifen
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unb fefüi(i^eu 3iiläf|en fieroorgei^oU loerben. SHed ht

allem matiit bad Snnere einer Sutte einen rec^t be§ag«

lifügen (Stnbnitf, namentlich menn bie Samtlie nt((t gerobe

mit bem Stoßen befd; äfti^t ift, benn bet al9 Stenn«

mateuial bieiicnbc Ä^aniclmift, ar^^ol genannt, gicbt, mmn
er nic^t döHiö gctroifiict ift, einen fcjuner^^ajt in bie

^ugcn ftcd^cnbcn SRaud; uon fid;.

@obaIb Dr. (ärunn>alb [icd un§ (^cfcQt f)atti\

loiirbe btc Unterhaltung lebhafter, ba unfere SKongoien

immerhin getiügenb (E^incftf^ oerftanbcn, um &ber baS

SBo^er unb SBo^in i^rer feltenen W!^ unterrid^tet werben

5U tonnen.

SSir lüurbcn mit fetter Baljuc unb in feine @d;eiben

gef^nütenem Ouacffdje bciDutct, unb nac^bem in^mijdjcn

bcr (ur3 nor bem ©oriDcrbett nod^ reiflich mit @4nitt»

(auch bttrthmengte lodere SRe^Ibrei fertig geworben mar,

etngelaben, an ber allgemeinen Sl^ahr^cit teilzunehmen.

Sßon ben BenathBarten Süden moren oerfdiiebene SBe«

lud;ci crfdjiencn, unD jcbcr ^olte nun auo feinem Sufen

eine tleiiic ^jOi-iga" genannte .'oof^fdjale ^etoor, füßte fie

mit 93rei unb fü[)rtc biefen mit feinen, elfcnbeinerneii üß=

ftäbchen jum SWunbc. ?lud) mir erhielten jcbcr ein

^md^m, fomie <£§ft&B(hen, fofteten unb fanben bad

<8eri(ht niiht uBet SRitttermeiCe hatten ftfh mtnbefitend

ein SDu^enb ®rma<hfener unb ein h^IBed ^ut^enb l^tnber

in bem engen SHaum 3ufammen9cbrängt. )}{lk waun

licbenöiDiirbin unb ^öflid) unb freuten fid; fidjtlid) über

bie in öeftalt uon Üajchenmeffcrn, ^alöfettcn, Olingen

unb SKebaillen mit bem Silbntne unfered ^aifer0 ocr«

teilten Qk\^tnk.

fßxt mürben ft4icrli(h noth I&nger Bei ben freunb«
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It^en beuten Geblieben fem, w&re nid^t t>ie i^uft f^ltegs

It4 fät euT0)>ftif4e Hungen imgeniegbar geworben. Sebent»

foDs (onnten mit und fe^r »o^I einen Segriff baoon
* madften, welche 9tmofp^äre in einer Surte ndcgttid^enoetCe

l^crrfc^en mu6, lucnn felbft bic Xad)lnte ücrfc^Ioifeii ift

uub neben ber ganzen in i^rc ^^el^e geljütttcn Tvamilie

au4» norf) ücrjc^icbenc r^^äue unb etlid^e neugeborene,

gegen bte itölte fctiü^enbe £anraier, ft&lber ober

gfo^Ien fi4 um ba9 qualmenbe 9irgol#0rcuer gelagert

^aben. ^d) ftanb infolge be(fen oon meinem Bot^ahen,

wal)xei\h ber ganzen 5Rci)c roomocilid) ftdy nad; l?anbc§=

fitte tmdititicn, ab unb piic*3 niidj gliutlid;, bnß ba-^

Sdjidial ed fo fügte, bag wir aÜabenblid; irgenb ein

Unteriommen fanben, in bem mir und o^ne üRongolcn

3u bereifen Ratten.

2iei ber und für bie erfte 9ta^i aur S^erfügung

fte()cnbc, unipeit ber 3^^**^ gelegene c^inefifcjc &a\tl)üt

üüd) luaiuijcö 3U lüünfc^en übrig, fo Ratten loir bod)

unfern Sdjlafraum für und allein unb tonnten in bcii*

fclben ^er^endluft frifc^c fiuft I;ercinlaffcii. Äaum
maren mir eingebogen, fo erl^ielten mir (defeUfc^aft burd^

eine auf bem SRarf^e nai ißefing befinblic^e ©dftaf^erbe

oon über 4000 ®tü<f. Tittt mürben oom SSSirt

unb Birten, alö fic baö $>au§t^or pafficrtcn, ge^dljlt, ha

für jebc§ ^ani^l ein giTititvö 3d;lafgclb bcrcd^net mirb,

unb hann neben unferer .stammer eingepfercht

(^egen ttbenb jeigte bad S^ermometer auf 8 &tab

^(jtud, in ber 9ta<$t mürbe ed !&(ter unb !&Iter, fo

bafi mir eine ^ecfe na^ ber anbem l^eroorlj oltcn, um
lrü^>ban ]n frieren iini oie Sd;neiber, unb ahi um tur^

uad^ 5 U^r oon uujeren crbarmungdloien )bo^^ vom
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5^ang ^eruiUcröctricbeii rouiben, fanben ipir baö uor bcr

Xf)üre fte^enbe SafiftiDaffer fogat mit einei: bünnen

fc^ii^t bebedt.

SReht @mn für 9ieinltc6!ett faitf unter btefen 93er« •

^Altniffen ebenfalls» beinahe auf ^uU; bad SBafd^en n>iirbe

fcbiglicS marficrt nnb bic erftarrteu Ringer an bei auf

bem Xif(5e ftcl;ciibcn itaffccfaiuic gcroärmt.

W\i Sonnenaufgang festen roir un§ in ^D2arf(().

!Sic mit einer feinen @tlberfc^i(^t bebedt, crg[än3te Dor

und bte bereifte ®tep|>e, unb ba9 oon mir gepftücfte

^belmetS funfotte im 6onnenIi$t, al9 fei e9 mit 2>ta>

mantftaub uberfäet. (S» mar ein l^errtid^er SRorgen,

aber bie fiuft war fo fnit, ba^ roir, bic $)änbc in ben

^ofcntafdjen, im Öcfd;it)inbfcf)ritt ber italicnifc^cn ^erfa=

glieri ba^inftürnitcn, unfete ;ßafls unb 3lcittiere meit

^inlev un§ laffenb.

$ein fiüftiiien regte fid^, fersengerabe ftieg ber 9iaü^

au9 ben gurten enqior, beren 8emo^ner roa^rf(fieinli4l

i^ren 9Rf)rgeiitt;ee fd^Iürften. ^enn augcrljalb ber 3^Ite

Ue6 \\d) niemanb blicfen.

'^a(i) unb nad; lüurbe burc§ ber Sonne loänncnben

Btval)[ bcr 9?eif in gli^crnben Zan oerioanbeü, bic iiuft

rourbe roärmcr, unb je ^o^er bie ©onnc ftieg, um fo

turger unfer äftarfd^tempo, bid gegen 8 U^r bie SKauI«

tierc mieber beftiegeii mürben.

Salb hielten mir oor einem grogen 9Rongo(cnborf

mit einigen jmangig gurten, unb ba mir nic^t rocit ba=

üon eine l^f^Tbcf^crbc giafen fa^en, gingen mir, un§

bicfelbc iiäljcr an^ufeljcn. Sic bcftaub anö nicfjicrcn

^unbert -Bieren, bie bucc^ berittene, iljre langen ^4^citfd;cn

glei^ ^auaflerielangen auf bie lü^itgel |tü|enbe SBarter
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^iifatnmcnge^alten mürben. 9(9 bie ßeutc mcrfteii, bag

lüir iin§ für if)rc Pflegebefohlenen uitcrtificrtcn, fjoUcn

fic mit ifjrcn alö 2a\']o hm\i[\[n\ ^citfdfioii einige bcr beften

Xiere mitten aud ber ^crbc IjcrauS, um jie und jur

SKufteniitg ooQufü^ren. S>er S>uir4fc^nittdpreid brci-

uttb oteiiA^riger VF^rbe lourbc tiiti^ auf 15 2>oiL glctd^

45 SRarf angegeben; am ^öcbften im fte^en

€d^imme(, bcncn 4ine)i)c^e 3){onbarine oor äffen anbeten

beu 93or,5ng geben.

^aC' inongoliidjc ^ferb ift flein von Statur unb

Ieid;t gebaut, nur im SBeftcn ber Steppe, \\a\)c ber rutfi-

{(fien ®renae, in 3Ii roirb ein f^mererer Schlag geaüc^tet,

n»o^tngegen bie prächtigen SRauttiere, bie oft mit über

1000 Watt ^>^a^)[t merbcn, uormiegenb and ber SD^anb«

fc^urei ftammen.

2)ic pferbc bleiben mir über Sommer gu großen

gcmeinfamcn ."Oiibiu lunnitt auf bcr SSeibe. Wit bcm

erften ®d;ueefaü locrbcu [ic uon i^ren (Sigentümcni gu*

rüdgel^olt, um ben SBinter über mit ^eu gefuttect gu

werben, meiere« oon ben SKongoIen mit btr^en @enfen

fief^nUten unb in gleid^er Seife mie bei und beseitet

b. f). gemenbet, ge^arft unb in ©d^ober gefegt wirb.

IHuf mjenb eine anbcre lani!U)irtfd)Qftlidjc I^ötigs

feit läfit [id; jcbod; ber ÜDcongoIc nid)t ein, unb roo

immer man in bcr Steppe ein Jlcdc^en befteüten ^tcfcrS

crblidt, lam man ficber fein, ba^ eä irgenb einem

c^inefifc^en (Stnbringling gel^ört, benn bcr SRongole ^ält

e0 unter feiner Sürbe, au4 nur bie oon i^m fo

flcfcbö^te ßmiebel ober feinen ©(6ntltlau4 felbft gu guckten.

3n einer ber uon un§ im i}aufe bc§ TageS bes

fu(^ten gurten crftaub ic^ neben einem yübjc^ gearbeiteten
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^eucr^ciif^, einer ei-i^a, 'JJ?eifcrn iiiiD CiBi'taüdjeii, ein

über einen 3'^"*"^^ iüici]cnbcä prnd)ti(]e^ 5cttfcf)n)anv

Sc&af für ben ^]5rciö von 7 SKarf 50 ^f., looljingcgeu

erfolglos bie ^öc^ften Summen für ein Heined ioei|e9,

mit tibetanifc^en ©({»nftseid^ett bebectteS, baummoDeneft

^]|nd{ieti bot meld^ed beit fieutcn von einem fiama ge«

fc^etilt ivar unb bo^cr a(d eine 9rt ZaMman betrautet

3u lucrbcn idjicn.

3» bcni ©djaffanf Ijatk mid) weit lucnigcr bie

®e^n)U(^t na4) einem ^ammelfotelett, aU ber ^^uujc^

bciooßcn, mi(5 mit eigenen Slugcn baüon 311 überzeugen,

ob bie SKongoIen micilicft fo getd^idte ^löd^ter feien,

mic man mir er^äl^tt, unb gioeitend, in melier 9Bei(c fie

bas Orlcifc^ zuzubereiten pflegen. SBor fomü SBiffend«

braiu^ ba§ ^auptmotiü, fo roolltcn roir bocö auf ber

anberen Seite nnc^ mit bem 9iü^Iid;cn baö Slngeneljiiie

Dcrbinben, b. f). unö ba§ ©c^Iadjtcn beö 2;iere§ unb 3ii=

bereiten feines gleif^cd nid)t nur anfe^cn, fonbern und

aud^ an bem S^er^e^iren beftfelben beteiligen. 2Bir ent«

fd^Ioffen und ba^er, bad Zxtc mitzunehmen unb erft im

nfi^ften ^orfe, wo unl» unfere 2)iener aum Srü^ftud er«

loartcten, i'djladiten 3U laffcn.

©0 cinfad) ber i^auf mar, 10 |\t)iDieriv3 erroicS fid;

bie Jranäportfrage. ?ln Seuten, bie baö 3c^af I)ätteu

gu unfcrem f^vü^)\iüd§p^a^^ treiben fönnen, loar zioar

lein SD^angel, aber ed mar auf&Utg fein $ferb in ber

fßft^e, unb einem SRongoIen anmuten, eine ^albe @tunbe

meit 3u ^ug su ge^en — ebenfo gut ^ätte man ben

l^eÜigen Spater« su einem SRenuett aufforbcrn fönnen.

SSarten, bi§ einö ber lueitab lueiDeiiben ^Bferbe einge=

fangen xoai, wollten loir nic^t, unb \o na^m ic^ benu
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mein Of^ttfc^af gu mir auf^ 9RauItter, legte ed quer ft5er

ben @nitel unb ^o^ batnit gum größten S^ergnügett

uiifcrcr SBirtc von bannen. 3u lange fidj öa§ ©i;mbol

bei' Unfrfjulb alö foldjcd benafim, ging bic Bad)e Dor*

trefflich, balb aber fiel t& auö bei iHoUe unb liefe feinen

<ä)efü^len in einer fo ungenierten SEBeife freien £auf, bag

i4 mid^ genötigt fa^, ed f^Ieunigft abjttfe|en. Qum
(Bind ijaiien rotr nid^t nur einen unferer 9?aultiertreito,

fonbcrn aud) einen Stiict bei unc>, mit bcni baö 2djaf

gefefieÜ luerbcn fonntc. oerfpiad) bnf)er beni crftcrcn

baft (^ell bed btitten; iDcmt er biejeo mit ^ilfe bc0

gweiten hinter un6 l^erfü^ren woüe. Sl}orf({»lag

nmtbe ongenommen, unb id^ war bamit aller weiteren

«Sorgen überhoben.

Sn Jaotaimiao, einer ficinen Crt[d;aft, bic biird;

einige S)u^cnb )id; um einen ^empct imb bie 2öof)nung

eined (^inefifc^en S3eamten gru|}|)ieienber ^^uten gebilbet

wirb, fliegen mir ju unferen Seuten unb Inben un^ mit

unferem @d^afe bei einer ber SKongolenfamilien gu ®aftc.

^a ber $>au§^err in feiner ^igenfdftaft ald Sama ba0

®efe^ „T)u [ollfi md)t töten" gu befolgen !)otte, rief er

jioei feiner ^1?adjbarn Ijeibei, lieferte biefen bao aljtiungy-

loj'e Dpfertier anö SRcffer nnb bie 3d)Iäd;tcrci begann.

Xa§ ^4af mürbe auf ben ^Küden gelegt, unb

n)&|renb ed oon einem ber ^erle fcft gehalten mürbe,

fc^Ii^e ber gmeite il^m mit einem furzen SReffer bid^t

unter bem SBruftfnod^en ben iDcib auf, ba f)nte fid; burc^

bie (iiiineiueibe mit ber -^öanb einen ^ih^i ,^nm ^crj^cn

nnb HB bieü^ mit fnr^em :h'ud Ijerauö. '^cr %ob hat

augcnblidlidj ein, nnb ber gnn^e 3?ori]nng naljm lueniger

3cit in $(n{|}nt4i, atö bie iB4)Uberung bcSfelbcn; bad
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Ziez max getölet, ol^ne bag ein Stopfen SBIuted oetloien

geoangen ober fär ben ^\äfmtt ftd^ibat gemoibcn »cn:.

5S)a9 96$ftittett ifl ba9 SBerf eines SugenBItds/ unb bte

unter bem Ädrper liegcnbc ^aut bient nunmehr als ^Ln-

vid}tcii]d}. 9iad;bcm bic öruft aufgetrennt, roirb baS in

berfelben angefammclte Slut au§gcfrf)öpft, um fofort in

bte Pfanne einer benachbarten i}amUie n>anbem.

Seber, £unge u. f. n>. werben ^eroudgenonimen, imb mit

einer jebem Stnaiomen jur ®^re gereid^enben 6i4er^eit

mit iDentgen ©((nitten bte fteulen vom 9hnnpfe getrennt.

5n erftaunlitj fur3cr ^e'ii ift bie Gan3e ©d^Iäc^terei he-

eubet, unb bie gerlcgteu Stütte liegen, o^nc and) nur im

gcrinnftcn mit bem (5rbbobcn in 5^erü^rung gcfommcn

ober {on(tn)ie fae)d;mu^t morben ^u fein, neben einanber

auf ber audgebreiteten ^out. S)ie ^lää^ta erhielten

bie beiben Sotbetfoulen, unfere Beute fiopf unb (Singe»

n>etbe, unb mit bem 9ieft ^ogen mir in bie Surte unfere0

34) i'i» ii'd;t rcrf)t barauö tliuj ^jciuorbcn, ob le^tercr

eigcntlicf) .^'>err ober C^aft bc§ .'öaiife^3 mar, uiib in meld^er

SBejie^ung bic mit i^m bort tjaufenbcn älteren unb

imtgeren Sectreterinnen ber eblen Seibüd^fett t^m

ftanben. Sia fteuf4||ett feine» Bebend 9tegel fein foO,

mollen mit einmal annehmen, bag er fid^ entmeber auf

einem SBefuc^e bei SBenoanbten befanb, ober gefommen

roar, ba^ )d)iüäd;erc ©ti'djiec^t buxd) iBuhh^a^ SSort

fräftigen unb aufzurichten.

äBa0 immer aud) ii)n \)icx^tx geführt tjabeu mochte,

er fehlen mcber ein @pieloecberber no(( ein ^oftoerächter

gtt fein, unb nac^bem er ba8 verbotene <Skf(^&ft bell

2:dtend von anberen l^otte beforgen laffen, manbte er
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je^t bem ni4)t oerbotetten bed ^oc^end feine ungeteilte

^fmertfamfcit au.

8ttf bem SBoben iauetiib, Ratten loir ninb um ben

i^erb $Ia| genommen unb l^anten, bermeil und ber

^an^ be9 langsam fdimfilenben SCrgoId bie ^eQen

^Ijräneii in bie iiuQcii trieb, bcc S)inge, bie Da fommcii

fottten.

2)ie leere ^^fanne wax aufö geuer gcje^t, er^i^t,

barauf mit ÄamcUmift ßcreinigt imb bcoor fic mit SBaffer

gef&St, obevftä^Uf^ mit gfett bcftrid^en morben. (Srft

nocgbem bad SBaffec l^etb — ntc^t foi^enb — gcmorben

war, notttbe ber ganje 9him|)f be9 @d^afed nebft amei

beulen l)incinget^au unb o^nc 3al5 ober anbete Qu^

iljakn gcfocftt. 5IIIe0 faf} mit lüftcrneii 2?Ii(feti um ben

brobelnbcii Reffet, we^te bad i)iej|er unb ein jebcr ^olte

fein ^ol0)ä{d)cn and bem Bufen ^ecoor.

bod 9f(etf4 doc mar, mürbe mit ben $änben

unb aReffem ungeniert gugelangt, ber fiama marf ein

Keines Sfleif^FtAdd^ al9 Opfergabe ind ?^uer, unb

ber <3(^maud begann. Söafjrenb ber 5nl)fllt bcy ileffelö

loeiter brobelte, loarb ein Stiuf uac^ bem anberen t)ex=

audge^oU, erft, fo lange ed IjeiB iDor, in ben ^B^oi

gelegt unb bami in ber gleichen 2Seiü' ücr^c^rt, loie ber

S3erltner ^rof^fenbufi^er feine SBurft ^u effen pflegt,

b. ^. ba0 Steift mürbe in bie fiinfe genommen, in

SiiidPe geschnitten unb amifc^en SO^effer unb Baumen ber

StLcifcu ,^uni IKimöc geführt. ©elbftüerftnnMid) folgten

xüiv bem S3eifpiele ber äRongoIcn, oerbranntcn uns ba=

bei bie Jinger nac^ ber ©4>ipieiigteit unb überließen

unfern SBirten gern ben fiönjenanteil be* aj^il)(c$. l>ai

biefe, aüz^ in allem fe^d $erfonen, cd fertig bringen
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roüthtn, beit flonaett Stil^alt bed Zop\e» unh baju in

faum einer SBiertelfinnbe Bernftlttgen, ^&tte ic^ aller»

bingd nid)t für möglid; gcljaltcn. .^eiitc aber glaube

jcbcm, bcr mir crja^It, er ^abe in bcrfclbcn ^dt

einen aWongoIcu ein ganzes ©c^af ücr^ctjren feljcu, beim

ber $(ppetit biefer Epigonen ^ttilad unh feiner @(^arcn,

bie, wie id^ in ber @4ule gelernt, f4»on oor 1400 Sauren

i^r Seeffteal unter bem @attel mürbe an reiten liebten,

fpottet jeber SBef^retBung. 3c6 ^örte Später, baß fie im

^uiHjcin ebenfo öro§cö loie im Srcifcn leiften Dcr=

niöc^cn. Söcnn Daö ber SöaVfjcit entfprä(^e, fo bürftcn

jie baö ^cüQ ba^u t)abcn, fäinlli(^e biö^er aufgetretenen

©ungcrfünftlcr au§ bem getbe ju fcfjlagen.

fUd aUed t$^etf4 von ben jhtoc^en genagt mar,

tDurben biefe aufgebrochen unb bad SRorf ^erauftgefogen,

bann erft begann man mit bem ^oljfc^älc^en bie SM^e
au^jnfrfjöpfcn unb eine 3d;ale nac^ ber anbcren

fdjlüifLii, b\?> man mit bem Hcifel bic ^)ia9elprü5c i)äitc

wad;en tonnen. •

2Ba§ am bem ^ettfc^man^ gctoorben loar, roei^ ic^

nicgt. Verleibe gUt aU ber befte Xetl bed @4afed unb

»irb ber Siegel na4 bem oome^mften (Baft gereift

ober einem in ber 9l&^e mo^nenben Ober^fiama gefanbt,

bcr au§naJ)m8Io§ ber ^?lniid;t 3u fein pflegt, ba^ ba§

JÖefte für i^n gerabc gut genug fei.

2öäf)renb bie übrige ÖefeQfdjaft fdjlafcn legte,

mürbe ber ^effel, ol)ne uor^er irgenbmte gefäubert

werben, von einer ber grauen von neuem mit SBaffer

gefäHt, eine $anbnolI 3t^^^^ hinein getrau unb

biefer getobt. Sd^ mä§te lügen, memt \d) behaupten

iDoUtc, nie oor^er ein roo^lfc^medenberes (^etrdnf ^u mir
17*
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genommen |aBen, olft bie mir na4 ^albfifinbiger

^aufe gereichte grunlid) braune, fettäiu3igc, alle 9Rttnbs

roinfel luie ©crbjäure juianinicir^iiljenbc /llüffigfcit. t^cr

3J?ongole aber fcfjlürftc lic mit |idjtlid;cm 2Sof)lbc^agcn,

reinigte bann fein ^ül^^idjdldjcu mit ber S^^W ""^

einem fcincö ^cl^eS, auf bcm er auc^ oorl^cr öe«

reit^ {ein SRcffer gef&ubert l^atte, [topfte fic6 ein $feif«

4en mit ^inefifd^cm Sabaf unb gab bamt fetner Um»
gcBung burd; (aute9 flHtlpfen pt oerfte^en, bag ed i^m

gcjc^mecft tjabc uub [eine ^iieibauuuQöiPcrfieuge an bcr

?Ubeit feien.

äl§ iä) ücrfpürte, ba^ fid; ber 5iebcrba3iüu§ lüicDcr

in mir regen begann, nafrfitc ic^ fd^ncü einige ©ramm
^^inin, lieg mir meine ©cftlafbecEen ^oten unb berettete

mir neben bem fjeuer^erb eine loarme fiagerfit6tte, mobei

\^ beinal^e ben mit 81 mingigen SRe)fingfd)dld;en bc«

festen .'pauöaltar umgeiüorfen ^ättc. ^icfc ®c^äld;e!i

lucrbcn 3U i^ijxm ©ubb^a^ täglich auö einem beionbcrcu

Meifcl mit Saficr nn'ldicö, nac^bcm 29nbb^a geniu^

bamit geel;rt morbcn ift, nidjt ju profanen ßrofi^en vei-

mcnbet, fonbem mieber in ben ^effel gurüdgcgoffen mirb.

aO^it Smnfelmerben wirb ein mit SButter gefuOtcdDpferlftmp»

d^en auf ben Stitar gefegt unb angc^ünbet, mie benn

übcrl^aupt ber größte 3:eil be§ 5)afein§ eincä 3)^ongoIcn

mit üüen müglidjcii religiöfen 2?crrid)tinigcii auegcnint

ipirb. Ton ^Kofcnfran,5 .^^luifduMi ben Aingcrn, mnrniptt

er beftdnbig feine (lebete, beim ^lufftet^eu unb (&4)lafcns

ge^en, im ^It n>ie im ©attel. S3egegnet man i^m auf

bcr Steppe, fo ift er in neun ^tten von gel^n auf bcr

9}eife nad^ einem Stempel ober er fe^rt oon einer folgen

^rüc!. fln befonberd ^eiligen $lä$en fteigt er 90m
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^ferbc, itm einen @^ren SBubbl^ail aufgehäuften @tetns

Raufen Dergrdgem au Reifen, wa9 gläÄüSermetfe aiiil^

noc6 von praftifc^em SBertc ift, ba bicfc „caim" gc«

nannten, oft mit einer cjciuei^tcn iDci^en Jlaijgc ges

f^mücften loeit^in )id;tbaren 6teinpi}ramiben, nnmcntlid;

im ^Bintor, loenn fug^o^er ©c^nee bie @teppe bebedt,

ben SBüftenfa^cent ald Sanbmacfen bienen.

®benfo abergläubif(( wie fromm, ^ai ber SRongoIe

^unberterlei ^inge, bie balb c^ciijan, balb unterlaffen

lücrbcn, ^lä^e, bie $a bcftimnitcn ^i'itcn biiudjt, unb

anbeic, bic gemicben loerben iinnTciT, {1115, ber grüßte

Zeil [einei; ^aitblungen ^at in^cnb einen religiöfen ^med

Dber Semeggrunb. ^ein fßolt auf unferem $(aneten

wirb berma^en von fetner Religion be^errfd^t t^ne»

^[cic^^ettig fo von feinen ^rieftem terrorifiert unb auft«

gcfogen, rote bie SWonfloIcn, nnb nirgenbroo f^at auf bcr

aiibcreii Seite eine i>HaubenöIe[jre in gleidjcm Duifje

Derbummenb auf ein '^olt geipirft, loie I^ier bec tibeta»

nifd[)e ©ubb^i«niu§, bcr mit feinem Samowefen lüie ein

gfbui^ auf bem 2(mht laitci, iebe (Sntwtctbtng bedfelben

hemmt, icbem fjortfd^ritt feiner Oemohner einen Stiegel

oorfchtebt. ^ro^bem nad^ ©t^nt^nng be9 englifc^en

Üiiffionarö ^Heuerenb ^^"^C"^' ^^Hlniour, bej'fen iiiter=

cffantem Sud) „Aniong the Mongols" biefc ^^in-

gaben entnehme, ctma brei ^^ünftcl ber 'iHioiinoIcn bie

6<hu(e befugen, tonnen h^^ftend 10 0. ^. i^ce ©pcacbe

lefen unb fi^teiben, unb bo^ ift biefelbe, ba fie eine

®u<|flaben« unb feine ;]iidjcnf(^rift ift, üerf)dltni«mft6ig

leicht 5U cderuen. 3)er auyjdjlieijlid; üon ben l'amaö

erteilte Unterridjt befc^ränft fidi eben auf bie iHeligion-3=

legre, unb ba aEe heiligen idiiö^a m. ihrem tibetanifchen
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UcteSt gelefen »erben mAffen, etn^tg unb aUeiii auf ba0

®titbwm tiBctantfier @4rifi3ei4en. S)te Itinbet lernen

boBet nt<Bt ehoa Zxhttawf^, fonbem lebißlid) bie 3^ict)^n

in Saute umic^icn, bei bcncn fic fic^ ebenfoipciiifl etroa^

bciifcn föiiiien, loie bie uieifteii it)rer Üeljrer. U)^r. ©if*

mour l'c^ö^t bic ^^n^of)! bcc beö Scfenö if)rcr eigenen

@pra4>c funbigcii 53ama8 auf faum 4 u. bie S^^^
ber Bomad felbi't ouf me^c atö bie ^ölfte ber gefamten

m&nnlic^ett OeodlleninQ.

Son i§ten (Eliem Santa Bcfttmmt, werben bte

jungen ^wifd^en bcm 6. uub 10. ^al)xe, imc^bem i^nen

ber 3opf abgcidjiiitten unb ber ®d;äbcl raiiert loorbcn

i)X in ein roteö ober (\€\hc^ ©eicanö gcftedt, edjalten

ein paar :i3lätter eine^j tiDetanifd)en (^ebetbud)^ in bic

$anb gebrüdt unb loerben bem nöc^ften Softer übet»

geben. ^amU gum fiama geworben, fdnnen fie nic^t,

gleich if)ren ftollegen in ®urma, ben $ungtd, jeber^cit

i^r 3Äöncf)§geiüanb luieber an ben 9?agcl f)anöeu unb

tn8 bürgcrlidje idcbcn 5urmt{eljrcn, fonberu fie I)aben

mit bcmfclbcn aud) für alle Reiten bic SSerpflic^tung

übernommen, fictj fo ^u betragen, loie c§ einem eJ)r=

liebenben, re^tf^affenen £ama eignet unb gebührt, fßov

aQen 5Dingen finb fte aum IBer^t^t auf alle e^elidftcn

gfreuben perbammt unb ha9 bürfte i^nen, wenn ße von

Änaben Jünglingen imb SWftnncm Jierangcroad&fen

finb, ^luiiielloö am peinliitftcn fein. 2)?an fagl, bn^

nur fe^r meiiine bor ^^erfiidjumj luiDcrfteljcii, Dom ^i^fabe

ber 'lugenb ab^uioeic^eu, bai bie meiften aEcn ein«

gegangenen SBer)>flicitungen gum Zto^ ein ^Lotterleben .

führen unb bag in ben 5n0ftem auSna^mdloi» ba9 £aftrr

triumphiert.
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Sfaul unb fiefr&gig, faugen bie ^amad bie übrige

SeDdlfetung and gletc^ Saiii|»9Teii. Bei jebec belegen«

l|cil, im ®Qlct unb UnglAd, bei ®e6urien imb 6terbe*

fäUttt, (Srtmtiflnfgen unb (Senefungen oon 9Xetif4 imb

iBie§, ftetö finb fic ^iir Stelle, um milbe ©oben in @cs

flalt von $ferbeii, 9iinbent, ©cjafcu ober barem öclbe

in (Empfang ncf)mcn.

UKr. (^i(mour ((^reibt: Sc^ ^abe einen Sl^ann ge»

(amtt, ber ctnft 2:aufenbe oon 9Nnbent unb B^afen^

gtole ^ecben oon ^fetben unb j^amelen befaft unb*

a[9 einer ber teidjften fieute ber Steppe (?oIt. •ocute

fifet er ocrarmt in feiner ^urte, oljnc ein eiu^iöcy 5c^af

fein eigen nciuicii, 6i§ über bie Df)ren ücrfcjiulbet,

ein gebrochener Q^reid. ^ranf^eit luar in jeiiie ^amÜte

geCommen, bann ber Zoh, ein ^inb mö) bem anbem

mar geftorben, bii» i^m nur ein @o^n unb eine Zo^kx

geblieben moren. Um feine Ainber am Seben gu er»

Italien, §atte er feine Soften gefpart, in ben Sempein

^atte er (lebete mnrmclit lajjen, bie Älöfter mit reidjen

®aben bebnrfit, mib jo luarcn «Schafe, SRinber, ^ferbc

unb Kamele eiueö nac^ bem anberen in bie ^^änbe ber

Samad gefaHen.

Sba9 tft einer oon ungeg&l^Iten Sr&Qen. ^ie ftinbe

^at aucb ^ier, mie man fte^t, einen guten SRogen unb

fdftcut Yeine ^\M, bie ^Dumm^ett ber SRenfcben au9«

gunu^en. SBenn audj nod) feine I)eiliöcn diöde nnb

bhitenben Jungfrauen in ber 2)?oni]L>let ^ur ^HuSbeutung

be§ ^J^ublifumö erfunbcn juib, fo ift man bod) um great

attraetions filr bie einzelnen Stempel nic^t oerlegen, feien

es nun 2\^t au9ftrdmenbc ^eiligenbUber ober gar

lebenbe ®ubbl^a9, bereu e9 eine gange fin^l in ber
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Mongolei giebt. Sic unterjc^eibcu fi(§ oon geiüö^nlicjen

@terbU4en babucd^, l>ai fie atö IHnbec mit ben Siebende

litten ehemaliger SBitbb^ad um ft4 »erfen, alle mdg«

Üd^en SSorgöngc aud bem fieBeit betfelBcn er^dl^len unb

ft(| bomit ^inreid^enb al8 iDtebergeborene ^ubb^ad

legUiiuicren.

^cr gan,^e Sitrotnbel roirb üon irgcub einem gc=

n>t))cnIofeu Üauia mit oiclem ^efd^ic! uiib ber notigen

Siellame in ©jene gefe^. ©d^ocen oon pilgern ftromen

ju bem Zmpü, in beffen SD^auem ber leüenbe Subbl^a

n»et(t, unb biefer felbft mirb oon feinem (Sntbedto fo

fange oul^genu^t Bid er entmeber aud ber ^oüe fäHt,

über \\d) feinem §crrn gegenüber [elbtr aU^ iöubb^a

aufipieü, i'id; bamit aU nnticpncm ermeift unb infolge

bellen brevi manu aus ber Seit ge|d)Qfft loirb.

Ser bie heutigen Mongolen fte^t, gur ^älfte eine

@d^ar nu^tdnuftiger ¥rießer, gur andern ^armlofe ^e»

feOlen, bie ftcÜ oon ben ¥rteftem gutmAiig bad gfett über

bie DJircn jic^en laffen unb unter (^inefiftöcm ^od)c

feuff^en, pf)ne ]id) gegen baöfclbe auf^juldjiten, ucrmag

taum 311 fiiMcn, ha\] fie bie So^ne be^jicibcn SBolfeö

finb, locl^jeö unter i'Utila baö römi|d)e i)tei(^ 5U t^aü

gebraut unb 700 So^re \pättt unter S)f4iing^id ^an
ganj Giften unterjochte. Unb bo4 |tnb fte &u(erli(^ ge^

blieben, wie ftt und aud |enen geiten gefd^itbert werben,

fie waren fc^on bomald nomabifierenbe .^trten unb lebten

in ben gleid;en gelten, genau in bcrjelben iiöeiie, icic

lüir fie l)eutc fcniicu gelernt.

ä23er loeiB/ ob it)ueu nidjt nur ein Jütjrer fe^lt, ob

fie nic^t unter einem 2)j(^ing§id auc^ ^eute wieber gum

©((reden 9)iend werben unb einen ber irrigen ald @o$n
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be9 Sj^mmU^ auf ben djincfifd)eu Zf)ton fe^en fdmtteii!

Ober foHte mit bcr ?(nnal)mc bcr ijct]ic ^i^uöbaf;^, mit

ber (Srric^tung uoti 3'empeln unb i^Iöftmt, bcr (5in=

füljrimg bed :Oamaidmu0 t^ce ^mft füc immec gebcoi^eit

fein?

(Sfyim toeig jebenfaHd, loaS e0 t^ut, loenn cd bem

Samaioefen, btir4 loeldftei^ Aber bte ^alfte ber loe^r«

fa^i^en aRAtmer be« Sanbe9 entmaffnet luirb, in ber

SWongolci aHeii crbenf[id;eu S^orfc^ub Iciftct; benn bic

SHicfeumauer, bic c§ einft an feiner "^^orbgren^e erneuten

niugtc, um fic^ gegen feinen friegerifd^eii dtac^bam

fc^ü^en, tft i^m ein unDerg&nglic^ed (£rinncrung83et4en

an bte emfttge flRait ber ^eute fo friebfertigen BUppen»

fdl^ne.

(Srft gegen (Snbe beS fieb^c^ntcn 5ii()i"f;u»bcrtö ift

cd ben (£[)ine|'cn gelungen, fic^ -ptTrcn bcr "ä^tongolei

ju macl;en unb bie mongolifc^eu Jür)ten unter bie i&oU

maftigfeit bed ^aiferi» $u bringen. 9Ran ^al btefeKen

smar in t^ren Stellungen belaffen, aber i^re Wta^t in«

fofem em^ftnbtid^ bef^nitten, aU man fte unter btrefte

§(ufiid)t bcr Se^örben in ^ij^efing gefteßt unb fie ber

^rei^eit beraubt ^at, äußere Angelegenheiten i'elbftänbig

3U regeln.

3^rc politifd^c iöebeutung ift ^eutc gleich 'iflnü, Bic

fmb t^atfoc^ticf» nid^td anbered, atö erbitte Statthalter,

bie opm j^aifer il^r (^f)ali bc^ic^en unb oerpflicl^tet

finb, i'id) in bcfttmmten groifdienräumen am §ofc von

^cfing 311 milbcu, um beni l'aiibioljcirn 3'ribut in @e=

ftalt von Äamelen, *!l§ferbcn n. f. ii). aüroü m legen,

iDofur fie i^rerfeitd aderbingd toieber mit reic^li^^eu ^e»

f^enfen htbail^t werben.
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2)ie aSerioalluirg ber 3)Jongolei foQ bcr c^inefifd^eii

Stegienmg jö^iUii^ betrö^tli^e @ummeii toften. ®o
lange man ficfl aber bamit bte SKongoIen gfreunben

§&It unb fie ald folc^e mel^r mtb me^r bem SBaffen«

fjanbroer! etitfrcmbet, bürftc bad @elb nid^t ald fd^Ied^te

Äapitalöarilafle 5U betracfitcn fein.

Übrigens bürfte bic infolge bc§ i?amaiDe[end in

ftetigem Slüctgang begriftcne SÖeüölfcriingSjiffet bcr

SRongoiei ||eute ^loei SRUlionen nii^t uberfteigen. —
(SUoa eine @lnnbe mod^te i4 fieBemb neben bem

^er gelegen l^aben, ald eine ber tarnen unferev Suile

mic^ aufrüttelte unb einen Xopf frifc^gemolfenet

milc^ üor mid; [^iiijc^te.

licB niir Tiicincii filbernen, na^e^u ^4

faffenben 9ieijebed;er fuEcu unb Icertc benfelben, oI;ne

ab^fe|etu S)ie Wlii^ wav ooctteffUc^, unb i^ entftnne

mtcb nicbt ie suoor bejfece getntnfen gu l^aben. 9Ran

mug fie aber in ganj frifci^em 3uftanbe geniegen, benn

fobalb fie erft einige 3^^^ i" Z^mm einer ^uxtt

geftanbcii ^at, tdjmedt fie lüic baS nid;t aiiberö ^u

erwarten ift ^ muffig inib räiidicrig.

xMuf meinen SBunfd; Ijoltcn bie grauen bann il|re

oerf^iebenen gfeftgewänber unb @d^mu(fgegenft&nbe au»

ben ItAften ^eroor, feibene ©toffe, mit SKetaSfftben ge«

ftidte $elamü0en, filbeme 9rmbdnber unb lofübare Stopps

behänge, beren einer, wie bie 23c|i^erin mir fagte, 300

iRubel gefoftct finttc.

^iacjbcm mir »Hbid)icb genommcu t)attcn, ritten mir

3U einem in näd;fter ^2a4)barj4)afi liegeubcn Tempel,

ber fifb in feinem Innern von ben mir auü (SJ^ina be«

fannten bubb^iftifcben STempetit nur baburcb unterf(|teb.

Digitized by



Tlif IRcuiIilRS RSftii tu 61c niMfloIfl. 267

bag er in $toei BiodtoexU geteilt war, bercn oberer eine

nmldufenbe Valerie bilbete. gm fibrigen bie gleiten

rotioifierten @ftulen, oergolbeten ^^m^m, buntbemalten

^olgfiguren unb auf bcm Elitäre bie gleichen ©eräte unb

j4^ioeIeiiben 3^ciud)crfcr<^cii lüic m (ii)'um.

(iin mit )ct;mierigcm HJaiitet befleibeter fianm be=

arbeitete mit einem Klöppel abtucc^ielnb eine ^aufc unb

einen ^ong, unb ieben ^deiiblitf erwartete t4 t^n mit

^f^er Stimme auiSrufen ^ ^ören: „ftommen fte herein,

meine ^errfc^aften^ in wenigen Sßinuten beginnt bie

grofee Fütterung" — fo ipcnig aubdc^tig ftimmtc miö)

bie gange Umgebung.

mir aufbrachen, loaif bcr @ong= unb ^^nufcns

f(^läger fein $anbwerfd^eug beifette unb ftredte un§ bie

weitgedffnete, ungewafd^ene Siebte mit ber Smpertinenj

eined Oen4tftooO[)ie]|er9 eiitgegen. Seiber Ratten wir

f^ine Keine ^ft&n^e bei unft unb mußten bal^er tiefer in

bie Jafc^e greifen, als un§ lieb mar, unb jcbinfaHd

aud) tiefer, alS unfer Öama gu erroarten gemagt ijattc.

(5r gab feine 2)aufbarfoit babiirc^ ,5U crfenncn, baß er

und grinfenb 5U einem noc^ im ä3au begriffenen fleiuen

9lebentempel führte, in bem ein achtarmiges, buntbemalte^

$oIgbi(b ber bra|mimf(ilen Ü^ott^eit Sdftiwa in iBegug

auf Snbejeng aHe» mir bid^er im Snnem eineg Stempels

Sorgetommene weit hinter fid) lägt. 3P?it bcm Scrfut^,

und bei biefer 0)clcgent)cit nüdiiiialö aii'ju^apfen, I}atte

ber filberfücl)tige XempeIbrll^a fein (SSlnd. Wiv luarfcn

nod; einen fludjtigeii ibiid in bie, fiiifteren iBerliejjcn

gleic^enben SBoi^nräume unb bie ^u(be bed £amad unb

fetten unfern Mai^äf fort.

(Ein etfiger Storboftwinb bfied, m&i^tige Bimb^
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ipoücn oor l)erfegcnb, über bic ^te^pc, meine fiippcn

fd&merjten, a[ö roürben fie mit SReffem burd^fd&nitten,

uitb unfere %RaülAm, mit benen wir bem SBinbe biceft

eitteegenfteuecten, ftt4ten bemfelBen beft&nbtQ tl^r hinter»

teil ^uaumenben, loeigetten ootmftttd gu ge^en unb

trußcii baimt aud) il)rcrfcit§ uac^ Ämfteu bagu bei, uuö

bell iDlax}^ 311 ücrreiben.

Sine ©tunbe inocl;tcn loir )o gegen ben (Sturm an-

gefampft Ijaben, al^ wir 311 unfercr Übenafd^ung mitten

in bet ©teppe an ein etnftdcEiged, na4 europftifd^ei: Sict

mit ®Ia8fen|]ieni oerfe^eneS ^äuSd^ fomen. ffieU^et

9ReTi)d)ciifcinb tonnte nur auf ben dlebanfen ge!ommen

fein, [idj in biefer (Einöbe nicbcr^ulan'eny 23al)rs

fcf)cinli(f) irar eS bie SBoljriung eine§ cn(^Ii)d^en ober

amerifaniidjcu 3D?iffionar§, oieöeit^t aud) bie eine§ ruftt=

fc^eu X^eef)änblerd. .^mmer^in \mx e§ bcr iDiülje mert, [ic^

ben (Sinfiebelmann näl^er an^ufe^en unb bei i^m für ein

SBetlc^en ®4tt| gegen ben imfamen 92oi^oft ^u fud^en.

Sollte ein <3^rog baSet aBfaOen, um fo beffer!

SBir traten burd; bie nur angelernte §auötf)ür in

einen [c^malen, fauber tapezierten ^orribor unb maditcn

um burc^ SHäuipern, .V)iiften, Bdjaxtcn mit ben güßen

unb ärtdid;c verlegene &cxän\^e bemerfbar. 3}a^ einer

SBeile erfi^ien ein, mie mir an feinem fa^lgefc^orenen

@((&bel erfannten, bem jßamaftanbe ange^dtenber Slton*

gole, ben mir für einen btenftBaren ®etft Stetten,

biö Dr. ©runmalb, ber i^n in d;ine)'ic^er Sprache ange=

rebet \)aüc, unö über unfcrcn ontum aufflärte. S^it^t einen

^Diener, fonbeni ben .s^crrn bf§ Mau[eö Ratten mir vox

U118 unb feinen gemöljnlic^cn iJama, fonbern einen i)ionn

oon 9ftang unb Sürben, ben £)ber» ober S>a £ama beö
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oon uns furg ^uoor bcfiid^ten ZempzU, hm ber '^ater

unfeM ^icted auf feine ^flett fyük bauen laffen. ^ir

würben nun m ein (eflgetönd^lefi 3iw>»^ S^tt^ ott

beffen SB&nben oerf^iebene Silber BiOtgen beutfc^en ga^

brifateä fingen, ein Xifd^ unb met)rere @tüf)Ic ftanbcn

uml^er, unb nur bcr untcrfjalb bcr Jenfter ficf) l^in^ietjeribe,

mit ©trofjiuattcn belegte ilaiig erinnerte baran, ba^ roir

und nidjt in bec guten @tube eined fleiuen beulfc^en

Sauern befanben.

SBie ber SRann ba^u getommen war* in ber Sau«

art feiner S^Sol^nung nic^t nur Don ber feiner Sanbdieute

abjuroeici^en, fonbent ftt^ ein §aud in faft europäifc^em

Stile 3U bauen, um ba§ un)ererfeit§ ju ergrünben, baju

reicf)ten loeber Dr. ©runioalbö, nocfi be§ GrbanerS

c^inefifc^e ^prac^fenntnijje au§. SDeö $au)e§ gionter

©toi) mar allem Slnfd^ein na4 ein in einer iSdt ftel^enber

eifemer Ofen; benn tro^bem ber ^ang genugenb SB&rme

audftrdmie, bag auf bemfelben (Sier Ratten audge&rätet

tocrben fönnen, mugte ein junger als 3)iencr bejt^äftigter

fiama auf feines §errn iöefc^t unö ,3U @§ren itanieel0s

mift fierbeibringen, um im Dfen ein ^cu\^v ^u entfat^en.

iöinnen roeuigeu SJ^inutcn wat ber diaum in eine d^auc^er-

fammer oermanbelt, mit t^ränenben klugen unb §uftenb

fa|en »tr ba, aud purer ^dfliii^feit gegen unfern Sßirt

bem (Srfüctungdtobe mutig tnft $luge blidenb. SBir Rotten

fogar nod) eine fdjier enbloS lange ©eroirtnng mit Zi)ee,

Batjwc unb Ääfe über un§ cri^eben ju laffcn, beuor mv
uns, 5nr .^älfte gernn(f)eil, uiiabirfjieben fonnten,

(^egeu 5 U^c abenbä langten wix in iBoroc^aimiao

an unb mürben oon unferen S)ienern in eine j&mmerlid^e,

el^er einem ©d^meineftan, old einer menf^li^en B^la\s
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(tättc gleic^etibc ^e^mbube ßcfü^rt. Vll^ luir in berfelben

eine ©tunbe fp&tet bei fdl^aiterlüi^er Kälte gitternb unb

3ft^neila|)pemb Miifer ^a^tau^l emna^men, waten mix

aSe brei barin einig, ba| bie SRongoIci ^^roar ein ^oc^s

intcrciiautcd l'anb )ci, bafj co )id) iiiDciion faum Iol)ute,

uns lücitcron Strapazen auö^uK^cii, um ]d)IicBlid) bo(f)

ni4)t$ anbcrc^} je^en« ald immer bic gleiche «Btcppe,

bie gleichen Surteit, btefcl5en j(amele, $ferbc, Slinber

itnb @4afe. SRr. Stobettd ^atte 9te4t gehabt, a(d er

unft ooTOUdfagte, bag wir an einem tarnen 9u9flug doQs

ouf QcmiQ l)abcn loürbcn. S^icHeicfjt ^ötten wh im«

ciitfcftloffen, nod) einige Xagerci)cu loeitcr nurblid; 3«

mari(^icreii, loenn luir auf eine fo fibirifdjc c^dlte, roie

fic ^icr bereits SÄitte ©eptember ^crrfc^tc, irgenbroic ein*

gertftitet gemcfen n>dren. @o aber faxten wvc ctnftimmig

ben <Entf((Iu6, feiert )U machen unb ouf einem anbem
SBege, a(« bem, auf meinem mir gelommen, nac^ StaU

gan ^urücfjute^ren.

W\\ bcr SJ^ornenbammeninn roaren roir auf bcn

deinen, um, bcuoc loir ^oiodiaimiao uerlie^en, noc^ ben

Zempü bei» Dttt» einer S^efidj^tigung |u unterbieten.

SBtr fanben in bemfdben eine verl^&ltniftmftgig grogarttge,

von einer @teimnouer ein Qcidjloffene Anlage, burd^fc^ritten

einStl)or, iueld)eö 3U bciben 3citcn von ^ierlic^cu türmen

in djincfifcjem Stile flanftert roirb, burd^qucrtcn einen

4)of, in bcm ^luci iiberba4)te, IVj iD^eta- Ijo^e @ebet=

mittlen aufgefteüt finb, fliegen eine Steintreppe Ijinan

unb gelangten in einen jmeiten $of, gu beffen leiten

bie Samamo^nungen, Jht^enrftume u. f. w. liegen unb

in beffen SDWtte ein foto^aler eii'crner Jopf jum Set»

brcnueu alten ^4>apii^iv bie ^aupt^ierbe bilbet. ^J2a4)bem
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lutc loieberutn etliche 8tufcu ^iiiangcüicgctt macen, bc=

fanben mvc bem (Singongc bed etQcntti((»en Xempetö

gegcnäfier. ^ie X^ärcn be0feIBen vMvsm gei^^et unb im

Snnent fallen iDtr emeit |albioii4ft0en IBucfd^en bamit

befc^aftigt, mit ^t(fe etned Sßebelft beit 9Itar abguftöuBeti.

2Biu traten ein unb fanben in bcm mit umlaufenber

©oHeric ücrjeljcncn !')?oiim ben üblid;cn $hmber an ÜUtav'

Qeräten, l'ärminftrumeiitcn, 5J3ubb^abiIbern unb (ä)ebets

mittlen. S)ic Icj^tcren, c^Unbecföcmige ^öl^eme ober

mctaOcne, fid^ um aufrec^tfte^enbe 9[4feit bte^enbc S3es

]^6Üer, fntb mit ^apieirolleii gefiUUi loe^^e bie Hbf^rtften

bubb^iftii'c^er Sprühe itnb ©cbetc enthalten. SBerjum
SBeten gu fa»! ift ober meint, ba§ man bc§ ö^utcn nie=

malö iiniiig tl)un fönne, bcr gef)t in bie J^cmpel unb

fc^t ]änUlid)e ö^cbetmü^len in rotierenbc iöeroegung. ^ebe

Umbre^ung becielbeii gilt ald gletc^mertig mit bem^er«

fagen ber im Snnem aufbema^eit €kbete. 3)te SKu^s

len ftnb in ben oetfd^iebenflen <9rd6en au ^aben, oon

ber lü^nereigrogen .s;>anbmül^le, bte im ^clt unb auf

9ieifen benu^t luirb, biö 311 foldjcn von mcljicren DZclcrn

.©urd^meffer. Soroo^I in ben Jempcln unb Älöftcrn,

atö au6) im ^^rioatbeji^ befinbli(i)e iD^üljlen )icl;t man

ntc^t feiten burd^ SBinb ober aud^ SEBatt'erfraft in Um»

brel^ung uerfe^.

,,SBenn*9 ni((t9 njt|t, f^aben fann*« au(( ntd^t'',

bauten mir unb gaben jeber ber SRfi^ten einen Bioi,

ba& t'ic minbeftenä ein bu^cnb ilial um if)ro '^(d)jen

flogen. 2)a§ fd)ieu inbcffcn bem ftaubaufiuirbolnbcu

;3üugltng gegen ben 3trid) ^u ge^en, benn er ful)r und

ungeniert mit feinem S3efen nor bem (^efti^te ^erum

unb mied in nic^t migguoerfte^enber SBeife ba^in, mo
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ber 3ii"i"<^"^f^"" ^oc^ gclaifcii f)atte. ^T^eine ®c=

gleitet fü^Üen bur(^ biejeö (^eba[;rcn beS fdjilife-

äugigeit Anir|»fed in i^cec (£§re atö @d^ne bcd ftbenb»

(anbed oerlej^t unb (Atten iiü^t ungern bm Sungen au»

feinem eigenen Zmpet ^inmidgemorfen. 3(6 ^atte jebod^

bei meinen lempelfafirtcn genügenb ©rfal^i^ungen gc*

fammelt, um 311 loifjcn, bafe mau am bcfteu Üjnt, iu

[oldjcu 5?ancu ficin beizugeben, uub fo traten mir beun

einen, bucd; btc iiangfamfeit, mit ber er bemerfftelligt

mürbe, burcdaui» e^renooSen Stü^aug an.

SUft mir oor bie, hinter und laut fra((enb ini^

Bd^ioi faSenbe ^ur traten, tarnen einige lOu^enb Samaft

gerabe gö^nenb aud i^ren ^ö^Ieu an§ XageSlid)t, um
jid) gum ^Xempcl 3U begeben unb itjrc SKorgenanbarfit

ju ücriirfjten. 3" ^^^en tcile^ lütcn, tcilö gelben l)^äntelu

trugen fie ^ö(^[t munberbarc, ßcgcn ^mei {}u6 Ijohc, aud

jlamel^aaren gefertigte gelbe $lü((i^mü|en in ber t^orm

ber befannten 6airif4»en 9lau|»en^elme. 3)ie gon^e <^e*

fellf((aft machte, ncrfc^Iafen mte {te mar, in biefem Sbif^uge

einen fo fomifc^en ©nbrucf, ba6 mir und alle SWü^c

geben naißten, bcn frommen |)errcn nirfjt bircft in§ i^c-

fid)t ^u larfieii. 3?cim .t^erannniuii ^^§ 3ugcö mürbe

ber ^cm^jcl loiebei; geöffnet, aber nur ber au ber Q\ii^c

marfc^ierenbe fiama überfd^ritt bic B^mtlk, um bie

^ür hinter fl4 gu fd^Iiegen, mo^ingegen feine ^Begleiter

aufter^alb ber gfront aufmarf({^ierten unb (lebete plämnb

mit itjven üortrefflid; gepolfterten Ädpfen gegen bie 3:^fir

unb bic lompclmaueru flicBeu ober fidj in bic ^nic

iiuu'fcn unb mit ^or 3tirn auf bcn 5^oben fd)lH("|cn.

Um, bie mir alö (Europäer bod; geroiß ui biefci o'.cgcnb

feltene (i^rfcj^einungen maren, fcb^^^ man au4 ni^t bie
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geringfte ^fmeiffamfeit, fonbem bel^anbelle und 9dIHg

a(8 £ufi 9tai geraumer 3^ mürben bte ZmpdH^fann

loieber geöffnet itnb fAmtrule S^ama9 ^etdngelaffcn, um
brimicii auf ÖongS, "ilßaufcu unb iliufc^eln einen o^r«

betänbenbcn üävm üoUfüIjrcu. f)öd^ften ®rabe

befriebigt oon bem ©efe^cnen beftiegen wir unfere oor

bcm X^orc ^arrenben äJSauUiere unb trabten bauon.

Salb famen mir an eine fi$ na4 nftd^tliciem

^Btai^äft aur 9ht^e BegeBenbe, aud gegen 800 Jtametot

Befte^enbe ^eefaramane. (Sin Seil ber Siere mar

bcrcitö abgefattelt, roäfjrcnb anbere nod) mit i^ren Giften

bcpadt baftanbeu. ^aS ©d^iff ber SBüfte benimmt fi(^

bei bcrartigen ?(nlä)tcn lüie ein lüoljler^ogeneS ^inb.

c^ebulbig roartet e§, bi5 ber Äugenblicf ber ©rlöfung

gefommen ift unb fein 'SEBdrter e9 burc^ einen leichten

Jtud an ber iRafenleine unb gletdftseitiged so—80«9hifen

3um 9HeberIegen aufforbert (Sinen f[agenben, gluiiemben

Xon von fid) gcbcnb, iä^t e§ fic6 erft auf bic Isorbcr^,

bann auf bie Hinterbeine nieber, bringt mit 3iüei meitcren

iBeiücgungen bie untergefc^lagenen iöcine in eine bequeme

Sage unb fi^t ba lüie eine if)rer (Jntbinbung entgegen«

fe^enbe $enne. ©obalb i^m Saft unb ^tte( abgenommen

ftnb; ergebt ed fid^ mieber, f^üttett f!i( unb fängt an gu

grafen.

3(5 l^attc ba§ ein^ocferige ^amel in vSnbien al§

9Jcitticr jur Gcnußc tcnnen gelenit, biöljcr aber uorf)

feinen ißerfud; mit feinem ^roei^örferigen ißerniaHbten ge^

mad)t, \o bai ic^, bie a^^^flio? ®elegenf)eil benu^cnb,

eines ber Spiere beftteg. fanb, ba| man felbft o^ne

irgenb meiere Unterlage amifd^en ben beiben ^ödteni mie

in Sbral^amft @cl^og fi^t, menn ba(» ^amel ficf; in

9kUtit CDofUn. 18
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gutem gutter3uüauDe bcfinbct, auf einem abgemagerten

^icre mit fpi^em diüdcn hingegen lote auf SKeffcri»

B^ndbe. äXerfvürbig ift, hai Diele i^amcle eine betaitige

^hietguitg gegen (Suropäer l^aBen, bag fte n>eber mit

<9ttte nod) Gewalt betpegcn ftnb, fi4 i^^n i^nen be«

fteigcii laifcu.

2Bir I)attcu ßcljofit, öcii SSinb [)cutc im ^"Würfen

fabelt, aber er Ijatte fic^ bo§l)atter Sßcifc mit und gcs

bre^t unb anftatt bcd eifigen Suboftminbed bliei» und

nun ein nid^t mtnber eifiger 9{orboft ind ©efu^t.

@tau6bebe(ft unb ermäbet 3ogen wir, Ijcr^lid) frot)

barübcr, bio Steppe I)intcr und 311 miiKii, uncbcr in

5?algau ein, uiib aU:> wiv tur^e i\c'\t baiauf uor bcm

be^aglid; fummcnbcn Samoioar ber jitüiicii Avan iöatneff

fagen, fel)uten mir und buc(6aud nii^t 5U ben 9)^ongoIen

unb in t^ce gurten gurud. Sroft glcic^a^fl und

mar im SBatnefffd^en $aufe ber mit fetner gfamilie über

i?anb üon ^J)io§fau gefommcnc, für einen ber c^inefifdjen

^afenplä^u^ bcftimmtc .^lonful ^opoff aniiclaiu^t. Wii

(Jrau unb üinb ijatte er bie 9icije burd; bie Steppe in

einer geräumigen 9ki)efa[ef(^e gemacht unb bie 8trede

von ^a^ta bid ftalgan in ^mdlf Xagen gurucfgelegt.

9hi6Ianb untcr^fttt einen regelmdgigen ^oftoerfe^r ^mifc^en

^cfing unb J^iot^ta unb l^at überall in ber ÜRongoIei

jciiie ^i>oiipanuftationcn, bcren ^%rbc aud) ben mit ))ic-

gicrinttvMHiiicn uerjcljciicn ^Heifcnben gegen ein geringeö

(iiitgclt 3nr ^J^crfügnng geftellt merbcn, tua^ingegen fic

für ben SBogen felbft gu forgen ^aben. ^err ^opo^

meinte, bog, tro^bem er fi^ bie mit feiner Snfunft in

j^a(gan nabc^u mertlod geworbene ^atef^e in itia^ta

neu getauft Ijabe, il;n bennod; bie Dk'ijc über fianb

^^Imipeci by
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billiger fte^en fommc, al8 wenn er eine ber Dampfer«

liiiici! über ouc^, (Solombo, 3in(]aporc bcmi|jl ^ättc.

(Sold) ein ^Jkiieiuagcn luiib in ber 'Jicgel uoii ^) ^]>fcrben

Qe^ofien iiub .^luar berart, ba§ bic ^iere md)i im @e*

f(|in; ije^en, fonbem jebed füc ftc^ von ä)^ongoIen ge»

rittni wirb. 3n toUftet ®angact ge^t von einer

(Station gur anberen. S)ie Siteifettben effen unb fci^Iafen

in i^rem ©efä^rt, ocrfe^en )\d) auf ben Stationen mit

feigem XI)cc unb foc^en bajelbft, )o gut eö ge^t, iüäl)rcnb

bc8 $ferbcn)edf)[elsJ.

gür bie tJa^rt im SSBintcr pftegt man ben gangen

$rootant an gfleift^fpeifen fertig gubereitet mitzunehmen.

9Ran I&gt biefelben gefrieren, fte^ fte in einen @a(f unb

taut fie naä) 23cbürfni§ lüicbcr auf. ©leid) bcm gc=

fiüroueu ivfcifrf) nuf ben mobcnicn Dgcanbanipfcm galten

firf; bic Hiopic, rvrifanbeücn; li8ccfftcaf§ ober 5lotcIctt§

Doryiglid), fo lange bie Temperatur unter bcm C^^efrier:

punft bleibt, unb beffen ift man in ber äKongolei toäf)*

renb ber SBintermonate siemlid^ ftcger.

'-l>or .sjcrru i^attnen<j .v>auK Gi"G ^^^^ lebhaft

3u, bcnn nod) am felbigen SIbeub foÜte eine große XJ)ee=

iiaraiuane bie iHeife nac^ 5lia4)ta antreten. 2)ie mit i^apicr

luftbi^t perüebten X^cefiften lourbcn geioogen, mit 3}iatten

von feinem ^olgfpa^ngefiec^t ummictett unb außerbem in

ein grobem, au8 Shiglanb eingeführtes (^emebe aud Ockfens

unb jhthfd^toan^ljaaren eingenäht um bann mit @tri(fen

umfd)nürt a«f ben Saftfättelu ber Hamelc befcftigt

n)erbcii.

2Jen folgenben SSormittag oerbrat^ten rcir raftenb,

(£intäufe beforgenb unb in ben S3agaren umherf(hlenbernb,
18*
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Ol Stalaan, loddfteS und Bei trocfenec äBtHenttig ungletd^

Keffer gefiel, al9 Bei unfecem etften SBefud^e.

©leirf; ben meiften (^inefifd^cii 3töbtea erfreut fic^

.Qalgan be§ iöefi^cö eines ^^^atcrS ober oielme^r einer

Drfeueu )Qnl)nc, auf bcr, loenu gcrabe eine St^aiifpielcr:

truppe beö !föcgeä lovmt, gefpieU luirb. Gelegentlich

bient btcfe iBu^ne audft ^caxpU nah ^iaMaUioncn,

iDooon vir und Balb gerai^ üBer^cugen foltten. mir

in bie fftlSi^ be9 auf freiem tßla^c gelegenen ®eBftubcd

famen, fanben roir baöfelbc von einer üiel^unbertföpfigeii

SWcnfc^ennicnflc umbrängt unb glaubten ba()er anfangt,

baS fi(^ auf ber 93ü^ne, auf ber an Xifd)en uerfdiicbene

ccülgelleibete SWönner fagen, roä^renb anbere famen unb

gingen, irgenb eine ftomöbie obfpiele. SBoIb erfuhren

»ir iebod^, bog fUi |ier um nic^tö weniger ald ein

Cuftfpiel, fonbem um eine I)ödjft ernft^aftc Stugelcgen^eit

[)anbcltc, nänUid; um eine inilitärtfdjc ^^irüfung, üon bereit

9In§faII bie ^Öeförberung einer ^lii3a^l von öffi^iercn ab-

^iug, unb ba§ bie§erren auf ber üBü^ne leine Äomöbiantcn,

ionbcm äJälitärnianbarine looren, bie nidjt mit [it^ fpagen

liegen. SBenn mir nun bur4» bic ^enge ^inburi^

ettoai me^r in ben SSorbergrunb brängcn moOten, meinte

unfer i^emä^rftmann, mürben mir bie gur Prüfung er«

fd;iencncn Offiziere neben bcr Öüljuc ]ic\)cn )eJ)en.

3}?an ipartc nur nod) auf ben 'l^räfed bcr ^^^rüfung-Ss

fommiffion, ber jeben ^^(ngenblirf crfduincu niüi)c. 2Bcni(ic

3)2inuten fpätcr fommt benn aud; rid;tig ein fciftcr ©eneraU

ben ^ettroten jtnopf atö flb^eic^en fetner ^o^en Stellung

auf bem 99amBu8^utd^en, mit großem (befolge angeritten.

®ine vor bem Sl^eater aufmarfcgierte ilRufilBanbe Bföft

ouf aJiufdjcln einen 2^ufc§, unb ber alfo Slngcblafene
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Hettert, oon feinen bnnfelrot, ^eH« unb bun!eIBIau Be«

fnopften ^oUecjcii cljrcibictigft begrübt, auf bie iBüIjnc.

^aum f)ai @e. (5r5ellcn3 ^la^ (genommen, fo roirb

von ^oli^eifotbaten, bie mit i||reTt Knuten nlctfi4)t3[od

^iebe austeilen, ber $Ia| vor hex iBü^ne oom ^bli«

htm Qef&ufiett unb fe«|8 in blaufeibene lange ^evftnber

Oefleibete Offistere mit rotbefd^wAngten SBomBudl^üten,

ben >tödjei ^^iir «Seite, ben Sogen in ber SRcc^ten, mar«

fdncrcn I)cran. '^(iif 2(> Schritte (Entfernung roirb eine

redjtcctige, mannS^o^e ©c^ieibe mit brei roten 3ielpunftcn

oufgefteOt, unb auf einen S^tnl bed l^d^iften ä^anbartnen

nimmt bad €4u|enfeft feinen Snfangx

€in Offiaiec tritt wt, mad^t oerfd^iebene genau

»orgefc^riebene ©riffc burd^, ftcHt ficb breitbeinig ^in,

nimmt einen ^feil au^-> bom .Qöcfjer, fpannt ben Sogen,

aUeÖ mit bcni betaiiutcn ^urbaren preugifcljen dind,

legt an, 3iclt unb id)ieBt — oorbci. ^amit ift bie ^^rfi=

fung fdt i^n eriebigt, er fteigt gur 93ü§ne hinauf, I&gt

fid^ Dor feinen 9H(6teni auf ein ^ie nieber, biefe mad^en

auf einer Papierrolle mit $infel unb ^^ufd^e irgenb eine

"Oioti^ — id) nefjme an, ba§ biefelbe „burcfjgeraffclt"

bebeutet — niib lüinfen bem .^nieenbcn, fid; 3U ergeben,

niDiaiif bcrjelbc \id) unter tiefen ^Nerbengungen ^uxüd-

3ie^t. @eiu 92a4fo(ger ift oieQeicgt glüdlic^er unb l^at

erft Beim ^veiten ober britten $feil einen ^el^lfd^ug 3U

oerseid^nen, aber bie meiften fehlen fd^on Beim erften

Sc^uB, unb nur einem ber, nac^ einanber immer 3U

fedifcn glcid),5eiti("; autrctenben 3<> ©djn^cn gindt eö,

mit feinen fänUlidjcii riiiif (^efdjoffen bie ©cjjeibe 3U

burd;bo^ren. 2)em 8d;ieBen 3U 5»B foJg* fol^eö

gu $ferbe. 3^ biefem S"^^ fin^ einem gegen

Google
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200 iD^eter langen ©c^ieggraben an oetfc^iebenen ©teilen

6anbf&(fe ald 3^^o^i^c aufgeftellt. Som Sflett au»

angaSoppierenb, ^a&en bte ®c|ü|en in ooflfier Karriere

ben S3ogen von ber Schulter, ben ^fet( and bem 5(öd;er

5U nehmen iinb 511 jd)ic§cn. xL>dii [amtlichen ficuteit traf

nur ein cin^^iricr, bic *']?fcilc bcr übrigen fielen meift

racl^rerc 9}ictcr am ^iclc üorbei in ben ©anb.

^iac^bem bic Prüfung ber Cffijietc bccnbct n>ar,

würbe 3u berientgen foU^ec äRannf^aften, bie fi4 Sur

99efdrbentng gemelbet Ratten, gefd^citien. 9Cuc6 fte f($of{cn

miferobcl, scigtcn aber gleich ben Dffijiercn gute 5)issi=

pliii unb üiel iiiiliiaii|i{;en ilf)\c. 2^nd ^?luttrctcii bcr

£cute iDar über jcbcv» Hob erljabcn, uiib jcbcr oiii^^elne

^^ann niad)tc ben (^inbruct eines geborenen Solbatcn.

^i» bic Imppen aufbrac&en, um in i^re :^agcr

prüdEjumarfc^teren, nerliegen au4 toxi ben $Ia|/ fru^*

ftuifien, beglt^en unfere <Safl|ofdre4nung unb Fagten

talgan SeBemo^I. Wn ber SegegaBelung aufier^alb

bor 3tnbt fanbcn lüir ba^j .Häftdjcn mit bem ^opjc hcv

©criittctcii nod) unoerlc^rt, beii .Hopt U'Ibft baf|C(]cu in

einet \oid)cn SSerfafinng, bag icf) il)u jelbi't bann nidjt

für ben ^e^eimrot SSirc^om in bie ^iei|eta[c|e geftecft

l^&tte, nenn le^terer mir bafür bal» SBerfpre^en gegeben

j^ätte, fortan auf jebe |>ar(amentarif(ie ^ötigfeit 511

versiegten.

Wit üintriU beö ^^uukliucrbcuö famcu lüir nad;

3Ijian=§ua=ou luib oifiiI)icn uon bem SBirtc unfcrcö

trüf)ercn @aftl)ofclJ, bag man unter feinem 3)ad)c feinen

$la^ für und f)abe, ba jeber SBinfel befe^t fei. Sir

fanben ftatt beffen Unterfommen in einem erB&rmli^en

^ntge, gingen aber, ba unfere SRauItiere mit bem

Digitized by



279

päd nti^t oor 8 U^r ermattet »erben tonnten, un«

ferem alten (Jreunbe gurud, um Bei t^m im ®aft}immer,

fo gut es ging, bte 3^ totjufc^Iagen. ^äi mürbe l^ier

al3 jünger Gagüoftroö mit einem §aIIo^ boi^iüBt, alo

fei ic^ ber feiige Sclladjini in U-iDIjaftigcr ^'crfon. @in=

mal als Sf^w^'Cfcr bcfannt rettete mid; nidjtö üor meinem

3d^ic!)al, bid ^ur (Sri^iaffung mugte t(i^ meine ^iinft^

ftüde mieber^olen, unb menn ic^ nid^t odtttg ber fiaft

ber an mt(| gefteKten 9nfpru((e erlag, fo mar ed nur

bad SBemugtfein, nie poor vor einem fo banibareii

^blifum anföctictcu 511 fein.

!Jn bcn ßn'WK^P^''"^^''^ ftärftc idi micf) mit ben

cbenfaUd eingeljenb beidjriibcnen 7slcij(^4)a)teten unb traut

ba^u einen ^ekvüo^ b. ^. :Rofentau genannten c^ine»

fifi^en SBein in ungemeffenen Duantit&ten.

Mn SBunber, bag id^ tagd barauf mit einem

reflclrccfiten :Kü|ontanfatcr cruiarfjtc unb iiniljrcub bc§

ganzen ü)2ar)4)Cö pe]jimi)ti)(^ badjte, lote ein 34)opcn-

^auer.

Stuf uns befanntcn $fabcn ging eft in ben näc^ften

^gen bin ^wufiSau^fim, benn erft von ^ier aud foQten

mir von unferer alten 97eiferoute abbiegen, um meiter,

ber großen ,t>ccr[tra6c folgenb, burd^ bcn berühmten

*i)JaiilaupaB nad) ')^d\n(\ ^^n ]id)cn. 3nbtl}oi"e von

.'puai^l'aisöfic" feficlte luieberum ein uergittertcr §01^=

faflcn unfere i?lufnierfiamfeit. 5>crfcl5c barg inbe)fen

ni(^t bad ^aupt etnei» Getopften, fonbcnt — ein $aar

®tiefel. %>Q% in benfelben bte Ofage einei» aud bem ®e«

fangniffe entflogenen unb micbcr eingefangenen ©trftf*

lingS ftccfteu, mar iimualjrfdjiinlid), irciuu^lcid) mau ni

^e^ug auf bad Vib^actcn ber ocrfc^iebenften ^liebmageu



in (E^ma n\d)i gerabe ffeinlic^ 3U fein pflegt, "^iud) alft

S^ellame für irgcnb einen in ber 3taDt mol^ncnbcu

©d^iiftcr fc^iencn fie unö infolge il]re^^ '^(Itcr^, il}rcr

^emiteii^it unb fc^jicfgelaufenen ^adm uic^tö loeniger

geetfiitet. äSad alfo ^atte biefe fonberbare @ttefeU

^dfteQitiiQ 3U bebotten? S)a9 9i6tfel nitrbe itttS buvcd

^en be9 Sßeoe9 (brnmenben G^^inefen gelöft, ber und

•er^ä^Ite, e§ fei be§ i^al^^l5 3iüe unb iSraiui), einem

öuf läniicrcn Urlaub ober fonftroie auf ^Weifen geficnbcn

i)efonbcrö beliebten Ijüljercu löeamten beim ÜBcrlaijcn

feines S3egiried bie ©tiefei audgugie^en, biefelbeu ald

^fanb nufiu^cben imb bem (Sigetitümec bei feiner $eim«

lel^ ^uructperTtotten. 50te ©itte 0efällt mir, boc^ glaube

i^, ba§ id^ als ^d^erer c^inefifd&cr öeamtcr Änftanb

^enug befi^en mürbe, bei einer öffentlichen ryu^befleibungSs

«ntgie^ung über tabellofen lodjfrcien Strümpfen ein ^^aar

iDenn aud) nid)t gerabe neuer, fo hod^ minbeftend prö;»

tentablec ©tiefei su tragen. Noblesse oblige! oben«

}>tm wmn man bie Stiefel fp&ter aurucEer^&(i

^ntcr bem ^orfe Xft^asbau famen mir ^met ?age

fpäier nncbci an einen Seil ber inneren i^ioBi^n l'tauer,

i»ie ijki, am iHnötritt bcö "ilJantanpaffei?, gan^ lun^üglid)

erhalten ift. 5luf einem liegen 12 iD?eter ljol}cn unb

^,15 SKeter bieten ©teinmaU ergebt ßd^ eine mit ©c^ieB»

fc^arten oerfe^ene 1,60 äReter ftarfe SSruftme^r. 5Da9

Zf)ov ift Bequem gu crifettem, unb ber®(i<f von bemfelben

<iuf ben ,5iüifrf)eu fdiroffcn [yelfen ficf) burdjiüinbenben

"^^aß mit feinem nie raftenben i'erfeljt; auf bie nad;

S)ftcn unb Söeften in rociter gerne fid^ üerlierenbe riefen=

^afte ÜJiaucr unb bie auf jcbcr .&üf)e, jebem gelfcn fittt=

Baren krummer d^emaliger iBefeftigungdmerfe ift ein
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in jeber Be^iel^ung großartiger. iBtd oot loenigen Salären

ipar ber berattiQ mit gfeldBIdden unb ($n6tL m»
gefüllt, bag er von 9{ettem unb fiafttieren nid^t ol^ne

Öicfa^r beiui^t iDcrbcii fuimte. >>eute, nac^bem er 1890

von ber ^Hef^ierung reguliert roorbeii, ift er fogar jür

c^incii)d;e Marren, aber anii) nur für \oid)c, fahrbar.

Stein anbered (^efa^rt iDürbe ben ^ter an feine ^{en
itnb SWiber gefteQten SInforberungen ftanb^olten oer«

indgen, n>a9 i4 ^auptf&d^Ii4 im Sntereffe ber mobem«

ften ollcr SBeltrcifenben, ber 9?abfa^rcr, bcmcrfe, für

bie d)inefifcbe SanbftraBeu übertjaupt lueiiig SßerlocEcnbeö

^aberi bärftctt.

jtiur^e 3cit, nacl^bem wir bie 2)?auer uertaffen ||aUen,

tarnen mir an bem Tempel @§i§sfo«ffu unb an amci

fleinen aud ber 3^ SRings^noftie (15. 3a^^unbert)

ftommenben, auf fteileii gclfen fte^enbcn S^empclrfjen oor«

über, v^lH'^rteu mel^rcre befcftigte Drtjc^aften, u. a. bao

megeii feinet au§ bem 14. ^a^r^unbert ftammenbeu

2;^oriücgö criräfinenöiDerte l£^u=9ungsfuan. 2)a9 Zi)ox,

e^emate ber Unterbau einer $agobe, ift an ftd^ meber

fdftdn, no4 smecfentfpred^enb, benn e& ift fo niebrtg, hai

ein belabeneS J^amel feine liebe 9^ot f^at, ol^ne angu«

ftofeen ^inburd) fominen. ©0113 intercffant finb ba^

gegen ucrfc^iebeiie im 3i"icrn aiigcbrad^te, in (Stein ge^

^auene SBaörelifö, (^rcigniffe aii^i bem Sebeu iBubb^as>

bc^anbelnb, unb eine in fec^ö ocrfc^iebenen Sprache»,

nämli4 Sandtrit, ^ibetanif^, (^^inefifct», 3Rongoltf4,

Uigpr unb 9Hu$t^ abgefaßte Snf^rtft. Sollten einige

metner fiefer ungebtlbet genug fein, nie i^uoor etmad

Don Uigur unb 9?iudjif) gehört ijabcn, \o mögen fie

fi^l cnttpeber mit mir tröfteu uiib über biefe gemiß fe^r



itnoerftänblic^en Sprachen ^ur Sagedorbnintg ober aber

Juni Onentalif($en ©eminar übergeben, loo i^r S^ffeitd«

biitfü fl^erli^ mel^r M gefitiOt lotrb.

SRtt 9lait!au, emem felbftiierftöiiblic^ mit metetbtden

'JWauern umfdjluiiciicu 5tai)td;eu, Ratten mir öay C£iibc

bc8 ^nffeS erreicht. 2)ic 5^ergc Ini-jcii f)intcr iin§, unb

oor un§ bel)ntc fit^/ im 8onueulid;tc ilimmcmb, bie

loeitc ahmt beö ^ci^o. einem fd&mu^iocn, aber

fü^l fldegenat ®aft^au[e nahmen wie hau Orni^ftüd ein

unb 0€raBf(§iebeten uad bann von ^ecm ^ilbebranb,

bet Ttod^ felbigen Iage9 in ben Semmel beft (Snoa^enft

5unitt)UfcI)rcii beabficjtigtc, mä^renb Dr. ©runmalb unb

id) vovcx\i ben ctroa 2 ©tunbcn oon 5^anfau ciitferntcii

berühmten 3Kinggmbcni einen Scjud) abftaücn unb oon

bort näc^ften ZaQe& bireft nadi 'l'cfing reiten moQten.

@4on cm anbetet @te(Ie ^abe etnd^nt, »el((en

SBeri ber (E^inefe barauf (cgt, nac6 fernem Zobi in

mürbiger SBeife beigelegt 5U merben, mit weti^er SMt
unb Eingebung, mit meieren Dpfem jebe 5ßi"ific biefera

SÖnnjcf) ber ®aJ)in(^cid)icbcncn geredet lücrben fu(^t

unb für bic (rrtjaltung ber (Araber i^rec SJorfa^rcn

Sorge ju tragen p^lcQi.

)BieIc (^incfen fotgen* freiließ bei fiebgeiten felber

für t^rat jBegt&bnigpIa^ unb Dermenben fftv bie H^*

tiddtung i^rer SH^aufoIeen Summen, bie metft in gar

feinem ^l^erf)dltniö 3U i^rem ^miS^altungöbubget fte^cn.

35aB bei tincm Solfc, lucIdjcS fo {)oX)c ^tnipriit^e

an bie 33Gfd)affenf)cit ber letzten i-Kuljcftattc feiner loten

ftcttt, bie (Gräber feiner §errfd;er an 0)roHartigfeit nichts

pi munfc^n übrig lajien, bag unge^ä^Ite SRittionen für

biefelben oerfc^menbet werben, ift ntd^t weiter $u oer«
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lounbent, unb fo Befinben ftc^ benit in ber Umgebung

«Ott iRanfitig itnb ^efiitg j^atfergrdber, btc aI9 50enf«

mäler aflerbingö in '^051115 auf C^io^artißfcit mit bcii

äöt)pttfcf)en ^i)rnmibcn n\d)t ,511 üergfcit^cu fiiib, alö iHn«

lagen hingegen einzig in ber ©elt bafte^cu bürften.

i^üx bie fe^endiDerteften aUer biefer (ä^räberflätten

oerftorbener @d§ne bei» ^tmmeld gelten btc gegen 50 AKto«

meter ndrbltc^ von ber ftotferftabt gelegenen SKinggräber,

unb f(^n)crlic6 bürfte ein nac^ ^cfing lommenber @uros

pdcr eö ücri'äumen, bcn cinf({)Iie§Iic^ eines ©efucJeS beö

S^JanfaupaffeS unb ber mncien großen 2J?auer brci bi8

oier £age in ttnfprud^ ne^menben !^udfüig bort^in

unternehmen.

SRan rettet am smccfmägigften am erften Xage btd

3U ber Stobt ^^ang-ping-diau (etn»a 40 j^ilometer),

bcjudjt am füUjenbcit Dtuitjcn bic C^räbcr, übmia(f)tct

in 5?anFau, Dcnucubct bcn nädbflen Jag nuf bic grone

9J2auer, joroie einen Miit nad) einer ber außcrljalb bcc*

felben liegcnben Ottfc^aften unb fe^rt auf bem SS^ege

9ang«(^g na4 ¥eKng autAct.

2)en 9u8fütg in umgc!el)rter !Reif)enfoIge machen

unb, loie mir cö tljatin, von 3caiiiau auS nad) bcn

©röbern ^n reiten, ift nid)t ^u empfcl^lcn. ^ic gan^e

riefen^afte Einlage ift eben baraiif 5ugc(cf;niücn, ben von

Sübeu fommenben ^efud^er bnrc^ aUmd^licg gefteigerte,

fein bered^nete lanbfd^aftlic^e unb arcditeftonif^eSBirtongen

in eine Stimmung frommen @^av!bmi(^ ^u oerfc^cn.

Ibmmt man bagegen oon 9{orben unoermittelt an bad

cigentlirfjc @rab, fo fnHt man gi'iüiilamaiK'n mit bor

Tfjür inö .^>aib3 unb f)at, üon bort ben öraber^aiii

oeciajjenb unb bie n)unbecbar€ ^aijecftraße entlangjiel^enb,



284 TUf manlticu HiiCeR hi bk llHon%9kL

ba& ®efü^[, eine Sl^a^I^eit mit t>etn ^afjee beginnen

unb mit ber Suppe aufju^ören.

Um bem ißefev ein gleid^ed ^efül^l bei» Unbe^agend

3U erfparen, will i4 bo^er Bei ber @4ilbening ber

fliilage ben vorgcidjriebenen $fab loanbetn.

Wii bem crftm ^rü!)rot oerlaffcn icir G[jaiig=piiig=

^au, um nac^ faum üicrtclftiiubiöcm 9^itt bie einftmal§

trcffüd^ gepflafterte, l^eute Iciber arg Dentac^ldf)tgte ^aifer^

ftrage 3u Betreten unb mcnige SKtniiten fpäter uor bem

aner{annt fc^dnften ^ilo <S^tnai» j^a{t ma^en, einem

90 Si4 weiten unb 50 {Jfug l^o^n X^orbogen aud

folibem 9)^armor.

^inburc^reitenb gelangen mir über eine ©teinbrücte

an ba§ Xa=f)nng--men ober rote 2;f)or, unb einige ^unbcrt

Schritte meiter an einen offenen ^auillon, in bem auf

bem 5Rücfcn einer 12 langen ©teinftjilbfröte eine

mit Sn^riften bebedte Xafel fidfi erl^ebt 3n ben vier

(Sden flehen fanbelaberartige €&iilen^ auf il^ren Aapitftlen

mirlungdvoS gearbeitete Greifen trogenb.

S)cr ^^liif Don \)iev auü ift oon fo cigciiaitiger, bie

©inne berücfcnber ©ro^arligfeit, baß felbft ber blaficrtcfte

SBeltcnbummler f)ier roenige ?tugenblitfe überiuäüigt ba*

fte^en mirb unb jugeben mu^, ba§ bie d^inefifcjen ©rdbcr«

ardftitetten bamaliger 3öt Jhtnftler aOererften 9%aiige9

waren.

fßox und liegt bie breite, fd^nurgerabe, burd^ bie

(Sbene fübrenbe, p beiben Seiten oon 2ier= unb SJ^cnfc^ens

figuren in nicljr alc^ boppclter l*eben§gröfee flanticrte

^aifcrftraije, unb am (i;iibe berfelbcn, ,3e^n ililometer

meiter nörblic^, umrahmt uon einem ^an^e blöuli^)

im SKorgenlid^te fc^immember SBerge inmitten eineft $aine9
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oter^unber^d^riger (Eid^en unb (Steffen bad mit gdtb^«

glafietlen S^onaiegebt emgd)e<fte SRaufoCeum be0 großen

ÄaiferS ?)unö=Io. WingSum reiben [it^ ^aIBftrci«förmig

bic übrigen ©räber ber 2}2ing=^?aifcr ancinanbcr, mit

Qolbig glän.^cnbcn 55äc^ern butd& baS buiiEIc C^rün bcö

einfamcn Raines ^inbur(5 leuc^tenb. SDie Anlage ift

DcrfaHen unb oerroilbert iiiib mc!)r Dcrnad^Iäffigt, ald

fonft too^l bie iä^c&bec im 9^ei(^e ber SKitte; baft <9e«

^i^c ^ft fo m&<^Hgett ^cnfd^er eittfptoffeii,

ift erlof^en, ber Te^e J^at[cr gab [ic^ felbft ben Zoh,

alö bic Ü)?anbfdjureri baS fianb erobert f^atten, unb nie^

manb ift geblieben, ^a^r für ^al^r bie ungetjeuren @unt=

mcn 311 opfern, bic ^ur <5rf}aUung einer folgen 3^iefens

fc^öpfung ecfocberU4) wären.

Sir oerfit«|eit gmifc^en ben in SCbftanben oon etma

20 SRetem sn betben Seiten ffiad^e ^altenben ICteren

^tnbur(§^tetten, aber unfere 9RauIttere [pringen entfe^t

jur ©citc unb ftnb burcj fein SDKttel gu beroegen, an

ben unheimlichen ©teinfiguren oorübcr^uge^en, fo ba&

mix uns genötigt fe^en, eine ©trede 2Bege0 ^ tju^

jurüdgulcgen.

ftauembe, fic^ cinanbec mit glan^Iofen Hitgen an«

ftierenbe Spörnen mit getoiften WtSfyxtn mad[|en ben fbn?

fang; biefen folgt ein fte^enbeft Übwtnpaav, melc|e9

Don liegcnbcn unb aufredet fte^enben gehörnten Jvabels

ticrcn abgelöft luirb. 3^^iWcn üier Äamelen ^inbuic^

gelangen roir 3U ben (Siefanten, bann ju ben ©reifen

'unb ^ßferben. 5)amit Ijat bie S^ei^e ber au§ maffioen

©anbfteinbtöcteu herausgearbeiteten 2;iere i^r (Snbe er«

reicht, ^ie fjfiguren von fedps WilMc» unb ber glei(|en

fln^a^l 6:ioiImanbarinen in ber Sra^t bes 15. Sal^r«
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f)iinbert§ bilbcii bcn Stbfc^Iuii bicie(5 Jcilco bcr C^räbcrs

firaBe. lieber im 6attei ji^eni), paificrcn loir einen

breifa^en Zf^ovboqm, um für ehte SBeile megen smeier

in Sntmmecn Uegcnber iOnuten oom geraben SBege ab«

guioeiii^en unb na<f» im g^^S^^ cin'ti ctnftünbigem 9litt ,

enblic^ in einem ftftattigcn .^ain §crrli(5cr alter ®äumc

cor bcm (Eingänge bcr (>)rab|"tättc '))unö'Io§ p galten.

i)iac6 Inng'^rf'^ ^4^od)en mirb ein \)oi)ev .v>o(^tI)or

«m einige 3^^^^ Ö<^öff"^^ Ijabgierigc Öefidjt cined

(l^ineftfcden $rtefter9 ecfc^eint in ber Bpaltc, eine fi^miecige

^anb wirb und entgegengeflrecft unb in l^errifci^er SBeife

ein ©ntrtttcßclb in §ö{)e sioeier ®oQar9 non un« gc*

forbert. ^d; roar ob bietcr Unuericbamt^eit cmpLUt, Dr.

(^nutiiHilb meinte iubcC\ mir tonnten von (Wid fagen,

baB man und ni4)t bie bictfac^c Summe abucciange,

benn man wiffe fe^r roo^i, bag ein (Suxopäex, ber 40

^ometer weit von $eüng gefonnnen fei, itid^t einiger

(umpigen ^oSard megen fo na^e am f^^^ ^^f^
lüicber umfcf)re.

Sir ^aljlten alfo unfcrcn DboIu§ unb luurben in

einen mit 3i'^9Plftc"icn gcpflafierten, mit uralten

gierten unb (S^pceffen beftanbenen .*pof ^ineingelaifen.

Säon l^ier aud gelangten wir burd^ einen tempelartigen

ffimm in einen jmeiten $of unb weiter über eine breite,

mit rei(ben SSalluftraben verfe^ene 9)9armortreppc in eine

impüjantc, 70 Jynß lange nnb 30 JuH tiefe ,f)ane, bereu

'i^ad) von 24, je einen 3)ieter im 2)urd)idjniU mcifcuDeu,

aud :durnia [tammenben ^eal)äulen getragen micb.

3u fe^en mar in bem gemaltigen 9iaume meiter

ni^i», ald ein mit Urnen unb 9l&u4erbeden befeftier

Dpfertifd^, ein ©darein mit einer ben 92amen beS Jtaiferft
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tragcnbcii ^ol^afel unb imtcr boriMbcii am ^Boben

t)0(tenb — $etr unb t$^au ^onful $opoif mit einet

110(6 üur $&Ifte gefttlüen loloffalen ^ud^enlifte, neBen ber

au^ wir jeiu, wir modalen wollen ober nt^t, unft nteber«

laffcn luuijtcn.

günf 2^agc n[tc3 iiiib iiod) üDciibrciii iüäf)rciib biejci

3eit auf bcm ^Küitcn cincö läKauIticre^ burt^einaiibcr

gefc^üttcUed ^adiocil ift felbft im ^nnent (^^inad ein

ninbetmcrtiger &ctm%, fVbtt maft t§iit ber SRenfc^ ni^t

olleft, um feinen 9Ritmenf4)en eine t^reube gu machen.

SSir roibmctcn imd bcnn aud) unicrer liebcnöroürbigen

SSirtin i?icbc bctu Äudjiiicjjcri mit einem (Sifer, lüic

^roci beurlaubte, uoii ii^ccm Cnfel in eine (Sonbitorei

Qcfü^rte ^abetten, bid mir, genubeUen Qbän\m glei^«

non possumuB fagten.

gfrau ^opoff, bic jebod^ 3u gern mit i^rer

Ändjenfifte — nebenbei ein C^ei'c^enf ber fc^önen i^vau

iöaflneff aufgorauuu Ijattc, wav mit unfercn i^eiftuugeu

burcfiniM^ nidn 5ujneDen. Äein Strauben Ijalf, n)ir mußten,

beuor luir un^? üerabf(^icbetcn, noc^ uniere idmtlidjen

Saferen füllen unb oerfprei^en, ben Sn^alt bcrfelben no4

im fiaufe bed Za^e» au oerge^ren.

€o oudgerüftet burd^magen mir ben Siaum ber

ganzen fiänge iiad) unb betraten eine partäljnlicfie ^Im

läge, an bereu CrnDe ein von 3(^lini3pflan^in lUuu;

lüut^erteö, paüiUonartigeö (^ebdube eine aufredjtfteljenbc

(^ebenftafel au§ rofafarbenem Q^ranit birgt. Unter bem

©eb&ube l^inburd^ fu^rt ein ^eute oerfc^ütteter tunnel»

artiger Oang in bad innere eined prAcjltig bemalbeten,

gegen 150 ^ug ^o^eu 4^ügcl0, ber Ie|ten 9iu§eftatt bed

gtogeu Haiterd.
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Üha um @tunbe rociltcii luir i)ki in tiefem 2BalO€ö=

(chatten unb roanberten bann jii unferen ^iauüiecen ^u-

rütf, um bcn Sn^aft unferer XafdEien unter fie per»

teilen unb an ben übrigen (dr&bent oorbeireitenb auf

Ummegen nad^ (S^angsping^^au' ^etmaul^^ren.^

(Sm fiebenftunbiger 9^ Brad^tc un« tagS borauf

Toicbcr imc^ ^]>efiru3, wo id) von unicrcm ingtoift^cu gu=

nufgefe^rten licbcn^^iDÜrbigcn (^efanbten, $emi uoii

^ranbt, unb beu übrigen ^erccu ber ®efanbtf(^aft auf

bad ^cr^Iid^fte beroilUommnet mürbe. Wit ml^cx äBonnc

i(^ nii(( l^ier in ba9 oon beni braoen Stm für mid^ bc»

reifcte, lang entBel^rte )Bab ftur^te unb mit »eld^er Sn«

Brunft \6) eine ^tunbe fpAter in bem rei3enben Speifc-

[aal mciiieö Söirtcö &oit bnfür baiiftc, baß er neben

\o üielcu )c{)Icditcn aiic^ einige luirflid^ gute Üot^e gc=

ft^affeu f)at, baö ircrben mir bieicnigeii meiner Öefer

üoQ unb gan5 nac^empfinben löunen, bie felber f^on

einen äRaultierritt in ber mongoUMen Steppe unter»

nommen ^aben. 3(|| färd^te freilid^, il^rer viele ftnb

niddt.
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tcn üielcii SJcifenbcn, bie behaupten, baß "^efing fo

gut mie gar feine Se^endioürbtgldten bietet, mai
td^ auf baS entfdgiebenfte mibetfiire^ett. $efniQ on {td^

atteitt tfl fd^on eine 6e^etiS»ürbigfett aSeterften Slanged,

unb gteftt m i^ren ÜRoucm ntetncr ^lufic^t iiad^ faum

ctnia§, uia§ iiidjt ha !iD?ü^e cineS SBeiucteS lohnte, oor=

auyijci'c^t, ba§ biefer 23c|"udj nidjt 311 iciior crfaiift rocrben

mug. ©elbft ber imaufmecfi'ame ):BeoDad)tct; mug f)m

fo viel bed bleuen, (Eigenartigen finben, bag er aus ber

ttberraf^unQ ^ Dtellet(6t <uif|i, wenn er gartbefoitet tft,

aud bem (Sntfe^lfein — gar nid^t j^eraudfommt

t^ahe geling mit einem einzigen ricfen^aften S>üngers

unb ÄcljiidjUjauiiU Uti'ii[iii)tu uuD uajtclje, ba[j cc- lüdjt

jebermniin^ ©adjc in, in einem ioIcf)cu Ijerumjiiftöbcni.

SBec aber einmal ^uiemgeraten ift, ber loirb audj in i^m

mond^ie üor bie Baue geroorfcne $erle finben, falls er

ntd^i von SSIinb^eit gefcblagen ift ober abftd^tlid^ bie ^gen
f^ltegt.

5Den 9udfpni4 bed ^erm oon SBranbt, man fomme
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mit ^^räiteii itt $efing an urib Derlaffe eS cbcii[o, möchte

icg tro^ aQebem md^t untecfd^reiben; benn fo intereffaitt

«ric bie &ta\>i ber @t&bte ecfd^ien, fo banftc t4 foiool^I

5ei meiner 9n!imft wie beim @4eiben bem S^idfal,

ba§ icf) nirfjt ju längerer ©efangenfc^aft bafclbft «entr*

teilt war. )Bcm id; nad; adjttdgigcm 5(ufcntJ)aIt von

""^dinq o^nc bic oorfc^riftänmjiigeu Jljräncn ?(bfcl5teb

na^m, fo mag c§ baran liegen, ba|3 mir bic iöegabung,

mid) bauernb atö iD2iftfäfer mo^Iaufä^len, abgebt. SDa3

flaftlici^e ^au8 meines liebendmürbigen Sdtcte0 unb bie

amar Keine, bod^ um fo aufterlefenece eitro|)ftifd^e (SefelU

fd^aft ber $auptftabt bed 9{eic^e3 ber SRttte oerlieg tcg

aücrbingö nidjt o^uc fdimcr^lidjcö 23ebauern, aber in

beiben ueigint man, bafj man [ia; in ^efing befinbct

llnfer (^cjanDtic^aftsgcbdube fann in iöejug auf

(^rojjartigfcit ber ^^(nfngc einen 2^crgleic§ mit bcn meiften

übrigen bortigen ^efanbtfc^aften nv^i aul^dalten. (SA

ift ein einftdcfiger, ^tegelgebedter SteinBou, ber einem mit

tifamtlie gefcgneten ®efanbten fdjmerltc^ genügenb 9laum

bieten büitte. folc^ermeife ©aftfreunbft^aft üben, roic

fic5 baö nun ciumai in ^eÜng, wo nur ein rec^t minbers

luertiger (*'k[tf)of ciiftiert, in ben ©efanbtfd^aften nic^t

gut Dcrmcibcii lägt, ^err oon SBranbt loar, fo lange

er auf feinem $often maltete, SunggefeSe unb tonnte

fid^ als foldger über SRangel an Stoum ebenfo mentg

beflagiii, luie feine ^al^lreidpen, $efing befud^enben Sanbfts

lente unb gteunbe genügenb SSortc be§ 2)anfeä für bie

i^nen unter feinem ^ac^e erioiefene (^aftlic^feit finben

fönnen.

2)eni '^ufeeren nad; unanfcl^nlid;, [teilte unfere ©e*

fanbtfd^aft, mai bie innere Sludfc^müdung anbelangt.
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hani bem @e|d)mact, 2)efotationdtaIent unb ^unftfmn

be^ $enit o. SBcanbt, aQe 92ebenBu^Ier tief in ben @4at'

ten. 9)Kt 9ted^t galt fte afö eine S^en9n»urbigleit

^ftngs, ein 9)^feum 4inefii'(^en jhinftgemerbed auft

ben ältcfteii Reiten biö auf ben heutigen Xac^.

§ier fanbeii [idj ticbcn farbcnpräc^tiöcu Öciüebeii,

©tidereien unb ^eppldjen bic IjcriU^iiten ^^Brongctt, alte

unb mobeme @(oifonneed, ^ßor^ellane aud aQen Sa^r«

l^unbetten, (SmaiDearBeiten, (Sfenbeinf^ni^eceien unb

taufenbeilei inleceffante Ihtttofti&ten.

^^(^ entfinne mxdi nidft, je in einem foftBareten unb

öLeiij^citig be^aglirfjcr cmgcricjjtctcii Spcifefaal Za\eU

frcubcrt erlebt 511 ^abcn, a(ö in bcm unserer Okiaiibts

f4)aft in ^eÜiiQ, bcffeu buuflc SBdnbe von .oben bid

unten mit ben fd^önften alten blourocigcn cjinefift^en

$ox3e&anen bebectt »aren. SSieQeicBt würbe, mir ber

6aoI tro(f atter feiner feltencn 2:eEer, 6i$iiffeCn unb

SSafen bennod^ nid^t in gletd^er Erinnerung geblieben

fein, Ratten fidj nid;t bic aufgetragciicu Spcifen unb @ea

Iräiife au^nabmöloö i^rcr Umgebung mürbig gezeigt, unb

lodre n\(ü)t ber ,§err be§ ^aufcö 3ugleic^ bcr benfbar

liebenörourbigftc 2Sirt geroefen, ^uc^ 3im unb SÄopS,

bie Beiben ßeibbiener beft $erm n. SBranbt, unb ^rod

ber menigen mir f^mpol^ififi geworbenen <S§inefen trugen

in i^ren hechtgrauen i^ewftnbem, bie feiften, fugelrunben

Äöpfe mit tric^tci'fiuimcjcii, rotbcbu[c^ten SambuöljiULii

bebccft, hnx($) bie i>iu^c unb Öemanbt^cit, mit bcr fie

i^red !^ien)ted malteten, nidf^t unwefeiUIith 5uc (^c^ö^ung

bed SBe^aglicgfeitdgefü^Ied bei.

Über aEed barf ber na^ ^efing oerBannte (Suropfter

Hagen, nur nid^t über einen SRangel an gafironomifdften

19»
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(S^enilffeit. gal^r aud, 3^i^ ^nt fte^t i^m an £eBeii0«

mitteln eine fold^e fMma^l gut Serfflgung, »te nur

in iiQcnb einer ®ro6ftabt be9 SBenblanbed.

?J)a ber oonte^me ß^^inefc felbft ein notorif(^cr

Jeiuidjiuetfcr ift, fo fomnit ba§ bcn (Siiropnem infofcrn

511 gute, als mau ((jictroegeu aUeiu loo^I faum n)ebcr

ber 3^4^ ©(^lac^tcie^d unb feiner (^emü|c, uod^

bem Xran9|>ort frifi^er ©ee» unb gflugftfd^e unb Sbtftem

bte erforberli^e Sorgfalt unb Sufnterlfanilett vibmen

mürbe.

?luö bcin '^t'orbcu ber 'HJongolci fomuicn im SBinter

— bic Temperatur [inft tann in %?cfiug biy nuf — 20(:^r.

a., roä^cenb )ie im Pommer ^uiueileii eine ^d^e oon

4-36 erceit^t — ganje ^metötaramanen mit ge»

frorenem SSilb, oor allem ^irfd^e unb fü^, baneben

64meine, Silbenten, O^afanen, Siebpl^uer, SBad^teln

u. a. m. Äud& ber ©tcrict mirb in gleichem ?(ggre0at=

guftaubc von bcn Ufcru bed i^mur tjerciugebrad^t unb

gilt auf ben Tafeln ber (S^inejen luic bec (^copäec atö

ein ö^njorcogenber üecfccbiffen.

8n gutem Dbft ift feiner Sa^rcdjeit SRangef, unb

bie (^nefifclften SBeintraubnt, ^firfid^e, ^fTaumen unb

Hprtlofen !dnnen mit ben fcinftcn jiaii3ö[i|(gen [(rückten

luetteifcm.

@incn iiritiemeiu uorteilljafteii (i-inbnnf J)at bic

^Pctiugenlc bei mir f^interlajjeu. 32ic jal; bic ii^ogclmctt

i^reftgleid^en. @ie ift hai fd^madttiaftcfte Zier unter

bem Sfeberoie^ unb oerbtnbet mit ber dc^^^t beft

5lcifd)e§ einer ®nte faft bic ©rdge einer ®an9. ^sd)

bin übei^cugt, bic Cefcr lücrbcn c§ für eine Ciiitc l}alten,

toeiui i(^ i^ueu er^di^lc, bag eine foI(|)c uic()t nur bei einem

Digitized by



293
4

^incr oon 8 i&tMktt in ber ®efanbtf(|aft al9 ®rateit

mröreic^te, fonbcni auc^ am folgenben Za^c beim Srü^s

ftücf — unb i'ic f)abcii rcc^t a&er aiici^ ic6 — -^cit

D. S3raiibt ift mein ^^^B^' ^^^^^ ^'^^ ^^^^

feine ®an9.

Unfeiem neuernannien Sanbmivtfd^afttoinifter— 14
meine natütltc^ ben aSemeueften empfehle i4 an«

gcicgciitlid&ft bie Verpflanzung ber ^eftngente i!a<5

^eutfd^Ianb. ^iHud; bic (Snicii öc|"cf;ragener il>öIEcr jinb

Hilter i'ülc^cu Umftänbcn nidji rtcrndjtcn, ']dh}i bnnn

iiid^t, roenn c3 i[)ucu lüie bcii d)inc[i(d;en nic^t gelingen

foUte, troj^ i^cec ^xd^t, bem S^orbilbe t^rei: lapU

to(inifii(en 99afen bie ^auptfiabt bed 9iei(i^e0 ber SRitte

DOC ben Japanern ju retten.

Sin reid; befe^tcr Jafcl uergint man gar mand^eS

Ungemacft, unb loenu bic in ^efing roo^nenbcn (Suro*

;päer ungeachtet aller fie umgebcnben SBiberroärtig»

feiten roo^I füllen, fo finb baran in erfter £ime uuftreitig

bie i^nen jur S^ecfügung fte^enben audgejeid^neten

Sla^ningdmitteC unb bie Dortreffli^en 4ine|lf$en Sto^t

f(5ulb. —
3l)ofin, ber bi^ ^u meiner 9?udfe^r im .^gojpital

beljanbelt lüorbcn luar, jprang jelU roieber munter um^

^er unb leiftete mir auf meinen t'luöjlügen in bic ücrs

{(^iebenen SBo^are Q^efeUfd^aft. ©omo^I burc^ feine

\^mx^z Hautfarbe rok bur4 feine Sl^atrofentnu^t erregte

er, n>o^in er tarn, aOgemeineÄ Äuffcl^en, unb oor ber

(iK'iaiibtfdjaft umrtetcn ftctS fleincre (^)ruppen auf fein

(rrfc^einen. ^sd) mufj ben (5f)inefcn bao 3*^1^0'^^'^

[teEen, bag fie fic^ in i^)x^x ^^cugier unb ben ^ugcrungen

ber äberrofd^ung über bie ungewohnte (Srfc^etnung eined
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Sd^mmcgeii ungleui moitiedi^er Benagen, aU meine

KeBen iöanbdleute ba^eim, bte bo$ am (Snbe an ben

^Äiiblicf bunfelgeförbter SJZcnfc^eu aHmäljIid) geiüö^nt fein

fottten, fi(f) bei gfeirficii 3(uläi]'cn 311 bcncl^mcn pit^'G^"-

gut meine iba^arsSBanberungen crroic» )id^ mein

Seiner Segleitei: fuc ntid^ infofent nitgli4, alft ft4 bie

fttfmeclfamfeit ber iBeodltomg ganj unb gat auf il^n

fongentrierte, unb niemanb [xd^ um mi4, ben meinen

2:cufel; fümmerte.

@in einziges SD^al nur, al§ i(t aEeiu unb ^icar am

äSorabenb eincd ge(ted buc^ bie llRenf^enmenge ritt,

ttal^m man ron mir in n^enig angenehmer SBeifc ??oti|

unb bemarf mtd^ mel^rfad^ von l^inlen mit $ftift((en,

va0 tnbeffen leiteten entfd^eben übler befom, M mir.

fümmerte mt<$ benn aud^ nid^t me^r um bie mir

bargebradjtc Doation, al§ mein 3?o§, ein cl^rroürbiger^

auf minbcftenS ein fünftel S^firliunbert ^urfictblicfcnbcr,

3um ©efanbtfc^aftdinDentar gcprenbcr Schimmel/ bcffcn

bidted fvi gegen aSe äu|eren (Sinmirbingen un«

empftnblid^ geigte.

{^aft aSmorgentltd; ftattete id^ auf bem 9W(fen biefeft

greifen faiicilic^ beutfd&en 5Hei(^§roffcö im langfamen

Bd)nii ben einzelnen ©tabtteilen 23efudS)c ab unb nur

oudnal^miSmeife l^atte id^ ben äJ^ut, 3U 3u§ einher

maten, wobei i$ mir bei feud)tem SBetter mie ein teig«

ttetenber, bei ttod^enem wie ein in ben SKe^ltaften ge»

ratener SB&derle^rling ^dtte oorlommen Idnnen, wenn

meine ©erud^dnemen mir biefe SQufion ntcgt grünblic^

üereitcU Ijätten.

23ereut fjabc idfi cd iiid)t, mid) ftunbenlangim Sd^mut^e

bewegt unb unter bai^ unfauberfte S3oU ber (Scbe gc«
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niifclt 9U laben. SBel(( eine gAEe neuer (Sinbtild^ bieten

ftdg l^ter bem Quge! SBa^vItd^/ Stvagenleben 9clino0,

tiamentlidd in einigen ^Teilen ber €:^inefenftabt, ift e» wert,

baB man ein paar Stiefel uiib iöcinficiber, foroic einige

5Iaid;cii (Sau be Gologne opfert, ©d^on für gemöl^nlic^

mad^ ber gan^e Jcil ber Btahl, in bem bic SBa^are

IteQei^ ben (Stnbrud, alA fAnbe |iec ein beftAnbiger Sa^r«

morft füatt, um wie oiel me|r an Stögen itgenb eine0

grögeten gfefte»!

5n ben breiten, uon Äauflöben flanfiertcii Strafen

reiben fic^, ben SSerfe^r in bebenflirf;er SBeife beengenb,.

©üben, 3:if(5c imb Marren, mit aUen crbenHid^en SSareii

unb Lebensmitteln bebecft, an einanber. ^a^wifd^en

l^aben i^^^i^tmtxiäJ^Ux, bie ftetd ein gal^Iseid^eft an«

bftd^tiged $nblitttni ftnben, X^otertruppen, ^mhex»

Kinftler, SBa^rfager unb S3auemfanger 'i^re meifi aui^

fiumpen äufammengcflicften gelte aufgefdjilagen. B^lam
gen= unb 5?nutf(5ufmenfd;cii, bcneii ^Icn^ in an'bttxad)t

i^rcr gerabc^u ncrblüffenbcu iiciftungen mü greuben

oielleii^t 100 ^ßlact \üt ben Slbenb bewilligen würbe,

mfil^en fidft l|ier mit einem fc^mu^igen, faum baiS ftoi^

bürftigfte bebedenben Sappen befleibet, von frül^ bif

fpät in i'cngenber 3ünncnljit,c ab unb üerbienen mit

3n)ölfftünbigcm @Iiebcrüerrenfcu faum genug (Saf^, um

fid^ bei i^rcm ebenfaUä al fresco arbeitenben, Dcrjü^rertfcje

Sirbel trommelnben Ü^ac^bar, bem ^d^en« unb hafteten»

b&cter, einmal gr&nblicb fatt effen gu fdnnen.

Sbnbulante Satbtere, an bem einen (Snbe einer

S3oniBu8fta"ngc citten rotlacficrten ©d^emel, am anbcrcn

i^ren .^anbiuerföfaftcn tragenb, biäiu]cii jid;, einem

ftimmgabelä^nlic^en 3nftrument jc^nunenbe Zöm ent«
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0))miteuieti iinb tambouctnbeioaffneten )Bltnben bim(

bte ftauBBebecfte, f^ioi^be, nad^ ftnoblau«^ buftenbe

Spenge. i)?a^eju jebe« ®tra§cngen>erbe f)ai fein eigene*

Snftnimenl, fein befonbcreS Signal, um bic i^lufmcrtfams

feit he^ an\ nd) ^ii lenfcii, luib nur üer?

Ijdltni^mägig jeücu I;oi:t mau bic 2cuii von i^cen eigenen

Stimmroerfaeugen O^eBraudEi mad^en.

^te ftoiifl&ben finb innen unb äugen otelfad^ mit

Detgolbetem ^oljfc^ui^wet! na^e^u überlaben, unb eine

foI<6c über unb über ncuoergolbete, aus fuBtiefcm

@d;Iamm aufragcube .^^flu^tJ^^''^ gcii)äf)rt gcrabe alö

(Ä>egcufa|j ^u bcm ringöum uuö cntgcgeuftaircnbcn Ijtmmels

f(|)reieubcn Qicnb einen gan^ merfmürbigeit Slnblid. '^on

(angec 2)auer ift biefer <dlan$ nic^t, benn wenige äS^oc^ett

flenügen, bie Sergolbung unter einer bieten @d^muft{rufile

für immer gu Begraben. 6djautinfter ober Sfu^Iagen,

loic man fie in (Europa iV'ii>ol)ut i|t, fehlen in djincfiid^cn

^aufläbeu, unb \db\i im Oviiucni ber)clben ift von cinci*

VluffteOung ber ^ü^avcn ntc^td ju bemerfen. ^er von

allen Seiten in bte Käufer bringenbe @tauB gmtngt bie

^Anbler, i^re JBeft&nbe oerfc^Ioffen gu l^alten, unb nur

wenn man na4 einem Beftimmten Hrtifel fragt, werben

crft bic juunberbarftcn Scftäjjc f)crDorgeI}oIt, ^errlit^e

Scibciiftot'fc, *iH'l^iuaicn, 3d;nnufgcgenftänbc, ober wat>

e§ gcrabe fein mag. "iUid)t fcUcn finbct man in ben

elenbeften ©pelunten Moftbarfeitcn im SBertc oicler ^au«

fenbe von 2)oIlar9 aufgefpeid^ert unb gtei^geitig eine

fo reifte Sudma^I, mie nur in ben erften SRagagmen

9on IBerltn, ^ari9 ober £onbon.

SBaS auf ben Strafen feilgeboten loirb, i[t 3a;uub=

Digitizeü Ly ^oogle



297

toare, grogtenteitö (i^inefifd^en Ucfpntngi», oielfa^ au4

„made in Germany^.

^er $änb(er mit getragenen ^emnSeibern fte^t

feinem jübif^cn beutf(^en ÄoHegen in feiner ^infKfjt

nad). @r ift fogar lüomutjlid) wod) aiiföringlid^cr, rebs

feligcr imb imuerfrorencr in ber %xt he& „äiircifeeuö"

^armlofer SBanbcrer.

3n einem geräumigen, aus alten ^leiberfe|en gus

fammengeftAcfelten ^eUha^i, ober aud^ unter freiem

Gimmel l^at er feine S^orrftte ^u einem ^aud^o^cn .^^aufen

aufgcidjidjtet. §Iuf bem (Gipfel bcSfcIbcn \ic\)i ein bc=

^o^3fter Surfdjc, ein ^Icibuiitjoftüif iiad^ bem anbcni uor

ben ^ugeii ber Qanciiben SDuiiije audeinauberfalteub uub

mit {tngenber Stimme be(fen SSor^uge preifenb, um eS

bann in ^o^em SBogen an bad entgegengcfe|te @nbe bed

3ette(^ be^iefiungdmeife @tanbed f(|Ieubem. $at bie

Ic^te ^oi'e enblic^ auf biefc SSeife bie Öiift burc^flogcii

unb bilbct nunmehr ben ©ipfcl cincö neuen Öergeö, fo

wiih le^tercc crftiegen uub bie 84)IcuDe]:arbeit beginnt

von neuem.

34 tonn biefc ilrt ber gurfc^aufteQung i^rer SBaren

unferen j^Ieiberjuben gar nid^t genug empfählen; benn

öBgeje^en bavon, bajj jcbeft cinselne @tü(f ben j^ouf«

luftitjcii oor '?liu3cu öefüljit luirb, bürftc aurf; ben Stötten

iinb anbcrcn mit 3''rftöntn(]dtncb 6c{]a6tcn ^nfcfton

burd) bie bejtdnbige J^üfluug bad ^afein grüubU4) oer::

leibet merben.

@o fauber unb appetitlich mir bie aum $tau\ gefteOten

ro^en fiebenftmittel erfd^ienen, fo abftogenb mirlten auf

mid) bic fertigen Speifen in ben un^ätjügcn [licgcnben

(^ar!ü4)eu, ^ud^m- uub ^ucferbädcreieu. ^ucg fouute
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id^ im4 nic^t entfalteten, von ber in ttäfien (il&fem

feiIge6otenen Vflanmennmonabe ober ben iiecfc|icbenen

^(^tcifcn 5u !often. üBertrug <Bf)ofta he^ bie

^flid^tcn als ^^SrobicrmamfeH unb erfuhr baburc^, baß
bie meiftcn bicfer auf mid& nid^tS roeniger al§ angieficnb

loirlenben ®enu6inülcl unb ^Mfcjereien an SBo^lge*

fd^mad nid^tft 5U mänfd^en übrig liegen. Unb wad
mein 6||otra fagt, ba0 tft fflr mi4^ ein ^ongeliitin.

^er Sunge roet( nid^t nur, n>as ftc^) fd^iA, fimbem auc^

loas bem curopäifd;en (Baumen, b. 1^. bcm fcincö §ernt

besagt, bc^ie^imgSroeife oon itjm ücriuorfcn roirb.

Überhaupt bitte id^, meinen <Bi)otva uic^t für einett

un^toilifterten SD^enfd^en 3U galten. tft tro^ feiner

fd^margen ^aui gebilbeter, aI9 vieie feiner gleic^aUrtgen,

b. ^. 14iä]^rigen hoffen tn (Suropa, ^ok oielfettige

Sntcrcffen unb ift bauemb bemüht, ben ©(^a^ bcr in

feinem fleincn Äöpft^en aiifgcfpcid;citeii ileiiutninc

bereid^em. @o trat er eine§ äJ^orgcnö in ^^Jefing mit

ber 5rage an mein 23ctt: „Mais Monsieur! qui a

battu Napol^n I., les Allemands ou les Anglais?^

(Sx bcS^auptete, bie S)eutfdften I^Atten fftapoleon gefc^lagen,

moljingegcn ber (^inefifc^e Sto^ be9 ^erm oon 9ronbt

biefcn 9?ul;m füi bic (inglänbcr in ?lnfprud) näfjmc.

3c5 bin übcr5eugt, bie meiftcn meiner Öefer lücrbcn

ebenfo erftaiuit baruber fein, bag foicge ^^emata ^n)i)ct)en

einem fi^^margen Sungen unb einem b^opften KafferoSen«

gelben erörtert werben, wie id^ eA bamal9 mar. ^eute

bin id^. an A^nltd^e fragen meineA ©l^ofra I&ngft ge»

iDöl^nt unb werbe nid)t feiten burc^ biefelbcn gema^r,

luic lucnig ic^ gelernt unb luie üicl oon bem ilöcnigen

ic^ oergeffen ^abe.
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^er (E^niefe tfi biii^tDeg ein Sfceunb Qemec Ging«

uttb SitnöQd, imb lutmentltd^ ift e9 eine Sfotfe^Id^enart,

bic )id; bei t^m bcfonberer ©eliebUjat erfreut. Sin roie

mit beulen 3uiammengef(5laGencr baumlaiuier Äerl, mit

einem Btödö)cn in ber $anb, auf bem ein an einen

graben gefeffelted Sfiotfe^l^en filjt, ift eine (Srfd^etnung,

ber man in ^efing I^Aufig begegnet.

Sin allen (Scfen unb €nben gieBt e8 bei einer ieben

SBanbcrung ^me9 unb Sntereffantc« gu flauen: SWan«

barinen i)fü§, in Sänften ober au(§ in jroeirdbrigen

Äanen, begleitet oon berittenen 3)iencm ober fpeer=

tragenben £öufern, j^amele, pon äJ^ongoIen in feU«

glAnienben ftaftanft mit langen 6tdden oorm&rtft ge«

trieben, oerf^Ioffene 6&nftcn oome^mer S)amen, SRit«

glieber ber jeunesse dor^ in l^eliotropfarbenen ober

blauen ©eioänbcru mit ärmellofen ^adcn au6 qiiiHcii=

gelber, ober pflaumenfarbener Seibe, i^re loeitcii iöciiis

{leibec in nicbrige öiamajc^en flcftccft, mit od;gezogenen

jtnien im BaUtl balanctetenb, (^'elretter unb £aft2arren

liefen in buntem jOurdfteinanber an unferen Olitfen

vorüber.

%ud) einem Seidjen^uge begegneten mir. 2)er au§

nafje^u uier ]o\l bicfen abgcrunbeten ^ol^boJiIen ^u-

(ammengefügte, Ijcitloä fcjmere, über unb über mit buntem

glitter bebectte Sarg roirb on quer untergcfc^obencn

^dljem oon gleic^geüig 48 trgenbmo auf ber ©trage

aufgelefenen SBummlem, unter SSorantrttt Sflöte Blafenber,

Vaulen unb S^amtam fcgiagenber 9)htfifänten, fowte ^a\)U

reicher mit Sönnern, 3iinuiU3i:>3cid;cn, gcröftctcn £d;iüeinen,

^nten, §ü§nem, unb mciß ber f>immel, inn^i fonft noc^

belabener ^ilid ^um Z^oxc ^inaud getragen. S)er gan^e
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3ug madftt emeit nid^td loemgec old fcterlu^en (Sin«

bnui, vütbe aber auf ber anbeten Seite fetner Gdgftbtg«

fdt megen aud^ oon jebem ftameoaldaudr^ug oon ber

Sicilna^me am Jycftjugc au8gefd;Ioffen roerben.

3n einer ipcnig belebten Cuergaffc \tc\)t eine Sd)ar

^albnacftcr ünnjciibuben in großer Erregung über ^roci

!&nq)fenbe ^eufc^reden gebeugt, auf bie f^e t^ren htr^

juoor irgetü»wo erbettelten (5af$ gegeneinonber gefegt

l^aben. $ier mieber feffelt ein (i^btftl^ftnbler, ber einer

[ylajc^c mit bünnem elafttfc^em S9oben bnrcb 9udfäugen

unb SBicbciljiiieinlan'en ber fiuft Xönc cntlottt, bic an

bicjcnigcn bcs y^rifri ieüöcii ^tngcbcufcjiö ciiiiucrii, unfcrc

^Hnfmcrliamfeit, biö unjcrc ©ebanfen plöjjlic^ in ^ö^cre

Spl^dren gelentt merbcn, benn über unferen Mfifen

burd^ff^wirren dolsi^arfentöne bic Suft. 9ufroftrtdblt<toib

fe|en oir einen oon einem $a(be au» geleiteten lyiuQ

jol^mer 2^aubcn feine Greife siel)n.

?luf bcm 9?ridcn, oberfjalb bed @(^iüan,^anfa^cd

beteiligt, tiägt jebcö ;lier eine Sln^a^l Dcridjicöen ab=

geftimmter feberleidjter ^ol^pfcifd&cn, bencn von bem

^inburd^ftreicbenben Suftsugc weithin fforborc Zönt eaU

locft werben.

$lbge|el)en baoon, ba§ biefe 9Ruft! baS O^r be9

(Sf)tnci"cn erfrcnt, foü fic anc^ md) ba^^u bicnen, bie

Staubüögel oon beu Xauben fernzuhalten.

2)ie ^auptftabt bc'^ 9?cicbed ber SD^ittc oerfügt

namentltib in ber 9i&^e ber üBa^are unb ber £^ore über

eine groge 3<4l freier $Iü|e. ^iefelben bienen tnbeffen

ni(bt mie in anbcren ©rogftabten ber (Sr^olung ber

©euuÜLniih], alö Xuinmelplnj3 ffir .Uinbeu ül>cu fouftigc«

eblen ^lueden, {oubern aU ujjcntlidjc )Bebürimdan[talten.
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S)er (S^inefe tft bec fci^atnlofefte SKenfcl^ oon ber

SSelt, imb er fuc^t gerabe^u bie ÖffeittÜd^fett ha, mo iebet

anbete $(aiietenbemol|iier [x^ enttoeber fetho&tt9 m bie

SBüf^e fd&Iftßt, ober fid^ in ein mit 0 be^eid^neteS Ääniiner=

d}cn juriicf^icl^t. SBie e§ auf foId)cii ^Id^en au§)icljt

inib iDcIc^e .^äiiipfc \'\d) ^icr ^loiidjeii rnubifien ^uubcn,

^umSfeldt aböemagcrtenScöioeinen unb .Slc[)nd;t|'ammlcni

abff)ielen, baft fpottet gtoor tii^t iebei S^efc^reibung, abct

bo4 meiner gfeber.

^eil S^nen, bag i$ fein Si^^^ ^^n! 34 würbe

:3^ncn fünft eine ©d^Übcrung Hefern, bie oOc Seferitinen

3um ^iec^' unb aUc £efer ^uni ^ognatfidtc^c^en treiben

loitrbe.

SBoHen Sie, meine ^crren, audS) tro^bem einen ge»

ne^nrigen, fo ^abe id^ loeber üom fanttören, nioralif4en,

no4 f((riftftellerifd6en @tanb)mnfte etmaft bagegen eins

gttwenben, i;mal S^nen oljneljin no^ bie eine ober

anbere 6d^eug[id^feit er^ö^ten mufi, o^nc bie bad $BtQ>

beS ^efingcr 5tia6cnlebenS unooHftmibitj luärc.

©0 faljreu 3. 23. allmorgentlirf; in bcr rvrüf)c .Clan-en

burd) bie Stabt, nm bie au3 ben ^äujern gciuorfcnen

£et4en über il^ac^t uerftorbener Ihnber armer ^Oeutc auf«

^ufammeln unb in eine gemeinfame <^rube absuliefem.

Sfür bie SBegrAbniffe (Snoaibfener oerfd^wenben bie Steigen

ein Sermdgen unb ftür^eii firf; bie Xrmen in &<btAhen,

bie ßcid^cn bcr Äiiibcr bcr ärnitrcii klaffen luerben o^ne

Umftönbe nor bie jtf)ür c^c]^\^i.

SBcr Effing von feiner bcftcii ober oielrae^r ein3i9

guten @eite fennen lernen wiü, bcr beftcioe, mag aUen

Serorbnungen jum Zxo^ burd^ ein £rtnigelb an einen

ber 2:re|>|)enn)&((ter leü^t au erreid^cn ift, irgenbwo bie



302 X>a^ ue etoM 6cc emt.

@tabtmauev. (Sx wirb M baim in eine anbete 2BeIt

verfehl wAl^neit; beim tot feinen fl3Iiden be^nt ftd^ ein

riefengrogec $arl jroif^en beffen iBaumwtpfeln ^tnbitr^

golbgetbe, blau unb orün im Sonnenlichte flitnmembe

ZcmpcU unb 'i^alaftöädjer ()inbnrd)lciic5tcn. $efing von

biefem ©tanbpunft au§ oc)e{;en, i[t eine bcr lieblid)\icn,

anmutifllten Stäbte beö DftenS. toi Sßunber, ba^ bie

SRouet bal^ec ni^t mt ben beliebteften, fonbent ben ein«

3igen Gpagiergang l^ier anfftf|igec (Surop&er BilbeL

5m C fielt bet ®tahi, unnttttelbor an ber äugcrften

SRouei licijt bie burd) iljrc I;erilitf;cu ^öronjcinftrumentc

benirjmtc faiferlic^e ©tcritroarte, bie, Überliefcnmgen gu=

folfle, Doii perfil'd&en i^lftrouonien^ loelcje mit bem ilaifer

^u^lai»^^an nac^ ^f)ina gcfornmen n)aTen, im 13. Sal^r?

lunbett emd^tet wocben ift. SebenfaQS ift ftc el^er

teren, als neueren 50atum9, benn fd^on SRarco y^olo, bet

geling @nbe bed 13. .^a^r^unbedd befugte, crmftl^ni

i^rcr.

3ni unteren §üfe Ijabeti lüir jroei bronzene oon

S)ra4en getragene $lanifpljarieti unb ein $lftroIabium

3U fiemunbem, beren $attna au|erorbentti(( fc^dn ift

8uf einer bie SRouer uberragenben Serraife befinbet ft4

neben einem ^immeldgloBud, Ouabranten, ©ejtotten

unb aubcicn Snftrumenten, bic im ^al)u 1674 nac§

eingaben bed oicfuitcnpatci^ S^er^ieft gcgoifen luorben

fein i'oUm, au4) ein bem ^aijec j^ang^i oon JOubn^ig

XIV. 3ttm ^efd^en! gemalter Hainutt, ber an>ar tabel?

Io9 gearbeitet unb erl^atten ift, beffen Sron^e hingegen

einen SBergleid^ mit ber ber in $efitia gefertigten

Snftrumcnte nic^t ftanbiul; alten cermag. 2)ic 8tem»

tvaxk, bie aud^ ^eute i\o<^ aftconomiic^en Qwtdtn b'mit,
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ift von SWe^tSroegcn bcn frcmbcn S^cufcln oerfd^Ioifen,

bod^ ifl ber )ffift((tec teitt Unmenfd^, unb leidet gelingt ed

iebermann^ fein ^etg bun| eine Seine ®a5e gn enoeidften.

5S)er €^ine|c ift übtxf^anpt Bei ä^tiUc^ert Hnl&ffen

@emüt'3mcn]"(^, unb außer beu Xl;oreu be§ faiferlic^cu

^alafteö buiftc cd im ganzen 3{cid)c Feine Pforte geben,

bie fid^ für ben (Europäer nid)t für ©clb unb gute Sorte,

namentlich aber ecftered in ben Ingeln breite. 9hir

burfte bie $d|e bed oerlangten Oboiu8 nic^t inuner im

Secl^ftltnift gu bem fc^lieglici (Srreid^ten fielen. S>enn

ba«, TPaS unferer ^inter ben tjerfc^loffenen 21§üren ^orrt,

ent|;)ri(^t Qax oft teiueäiuegö unjercn (Irioartungeu.

3c6 §a&c oon Sleifenben gehört, benen ein Sefuc^

bed ^ung^^O'fung, ber grögten ^amaferei ^efingd, aEein

gegen 100 Sßarf getofket l^at, ba man ni^t nur am
$au|^ore, fonbern au$ no4 an iebem ber etnaelnen

.t)öfe unb ^eB&ttbe 3ur Vber gelaffen mtrb. Gte fa^eit

außer au uic 1000 frfjniu^iQcr iJamaS, groei 93ron3cIüiucu,

flioei @maiIIc=(£Ioifonnt''c=(IIcfanten, bic p beu befteu ^^(r*

beiten biefer Srt 3ä^Ieu, joroie einige fdjöne Sdtargefäße,

<^(i^en{e nerfc^iebener ^aifer, unb mußten fu^'d für i^r

f^öneS ®elb oud^ nod( gefaflen laffen, oon ben Ittorter«

brubem oerfpottct unb oerl^d^nt 3u merben.

^nftott bcn fiamaö 100 SKarf gu fc^enfen, fc^enfte

mir lieber ben ©e|ud) if)reS ^Iü|k'ii5 unb begnügte

micf) mit einem folc^ien in ber fleinercn i^aniaferei '^ung*

(tiusgu, bereu ??rior, eine metne^rlidfie alte ©eele, §erm
0. IBranbt perfdnlid^ befreunbet war unb mid^ ald feineft

Qceunbeft gfreunb gu fi4l gelaben l^atte.

S)iefe „fleinere" fiamaferei gä^It immer noä} an bic

500 ©ebüube unb 12 Jiemjjel, bereu einer biä^er einem
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Icbenbcii ^3ub5^a ^ux ^o^nung gcbicnt ^atXc. ^cr

^eilige iDlaim mar vor furgem geftocben, utib man loartete

nun auf einen <Scfa| aui» £^affa^ n>o oon foI<il^en ^en»

fd^aften f^eitiHar ein n>o|(affortierte8 Säger gegolten

wirb. S)a in ben ®eBftuben jur 3^** "«i^ 80 Samad
roof)ntcn, jo machte bie ijan^c ^Hnlagc beu (^iubrucf cined

Dcrfra(^tcn 3$ergnüßiin(]öctabliffement8, rocnnglcic^ fic^

ntc^t leugtien lägt, bag bie (^ebmibe für onentoUfc^e

äkr^&Itniffe ooctreffU4» in ftanb gehalten »acen nnb

übecaS verblüffenbe ©anberleit ^enf(|ie.

SWeiu gu^rcr wor bet ^rior in ^öd&fteigener ^crfon,

ein ui fibeler ^crr mit blutimtcrlaufcnen ^hicien, angctJ)aii

mit einem f(f;mii|jig roten (^oroanbe. iHlö iif) il)n bmd)

^crru Dr. Öorde, bcr mid; licbciiöiüürbiger SSeife be*

gleitet i^atte, fragen lieg, ob er nid^te gur fitnberung

feines SlugeitiibeCS untem&^me, meinte er, fein S^eibeit

fönne balb gehoben werben, n>enn er bo9 2:rinfen auf«

gäbe, maö inbejfen nic^t in feiner Slbfic^t läge.

(?r macfitc c^an^ ben ©inbrucf eine§ 2)?önd^c8, loic

fte uns am bem iüiiticlalter gefcbilbcrt u>crben, fc^icn

und jeboifi gu meinem fietbmefen für ^emperengler 311

galten, ba er un9 neben ihid^en unb Obft nur Zl^ee anbot,

ft&rfere ®etrdnte hingegen vorenthielt.

3tt feinem j^Amme^i^ fat) eö rec^t roo^nlid) au«.

S)cr Äang loar mit fd)öncn uieid;cn Teppidjen belegt,

bie SBänbe ft^müctteu ,'ÖDf^fff)nitu'reien, iinb nnf einem

2^ifd;e von braunem .5)013 mit iDiarmorciulagc \iant> ein

Detter mit prächtig buftenben, rotbaifigen äpfeln. S)ad

laute Siefen einer gro|en SBanbu^r trug gletd^faDft baju

bei, bem Flaume ben Stempel bed äßo^nlic^en auf«

jubrudeu.
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$(uf meinen SBtmfd^ ^oUe unfer SBtrt oerfd^tebene
*

fiaina{o|»f&cbedunQen i^ecbei, $ilie unb äXhl^en ffir Debets

Abungen unb feftltd^e 9[ttl&ffe. 9leu mar mit batunter

ein ninber ^ut mit gerabe abfte^enber .^empc, aus

einer garten, oergolbcteit unb laLticiteu ^^^appma^fe 0c=

formt. 2Bie uuä bebeutet lourbe, roirb biefe üWajje auS

altert ha tas b. ^. farbigen @eibenb&nbeni l^ergefteHt,

bie aud Sibet belogen unb unter ben £ania9 oll» geid^en

ber gfreimbf^aft verfd^enCt merben. 0uc( ber lS)aIai

Sorna pflegt [oI(^e ha tas an feine SBefuc^er gu oetteilen,

unb ein beionbciy [djonc« @tiuf au§ tjimmelblaucr oeibe

mit cinc^ciücbten c^incfildKU ©lucfö^eic^en, iocIcf;e§ bem

nepalejij4)en (^efanbten am ^ofe von l^^aifa uom i^alai

Sorna f. 3- verehrt morben %% befinbet fic^ in meiner

Gammtung.

Sbtc cno&l^nte .*put, ber mtttelft Bftnber unterm

Äinn bcfcftigt roirb, bieiit ben öamaä nur bei taiiLTlid)cn

Empfängen als ilopfbebccfung. iPci biejei ü)clogcnI)eit

tragen )ie auc^, nad; bem ^orbilbc ber ä^^ilitdr- unb

ßioilbeamten, einen farbigen (S^Iadfnopf auf bem ^ut

aU^ Sbgeic^en i^reft StongeS. €o mar 3. SB. unfer gfreunb

gur [^ü^nmg bes ^eQroten Jhtopfe9 Bered^tigt unb ^atte

bemna^ ben Siang ber SWaubariuen erften ©rabeS.

3u meiner /vreubc gelang e§ mir mä)i nur biefcn

fcltenen, felbft ^errn o. ^öranbt bi^3 ba^in nocö uic^t

gu ^efi(^t gefommenen ;put nebft jhtopf, fonbem aud^

nod( eine riefen^afte (Sebetmü^e au0 golbgelbem bieten

SEBoQpMfd^ I&ußidl gu erwerben.

6ine anbete fiamaicrci, beten S^efud) fic^ roegen

eines in einem fdjüncn, Icidjt ^ik^änijlidjcn .v^ofc auf=

gcftcütcn ^cnfmalö lo^nt, liegt etlid&e Kilometer aufects
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' ^aib hex ndrblid^en ©tobtmauer. ^ad aud toeilcm

aRarmoc in Vagobmfoxm erbaute S)eittiital tft oom

ftaifer ^enlimg bem atibenfen eincft in geling an ben

©lattern ücrfd^iebencn Dnfel«, be« bcrgeitigcn 3)altti

öama§, errichtet morbeu unb ^cigt in Basrelief ©cenen

au§ bem fieben bcö iBerftorbenen.

^on f^icr aud in bte @tabt jucücffel^renb, paffierten

wir einen (Ssec3teq)Ia(, auf bem gerobe ftaoaIIenef(|^ie6*

Übungen abgehalten nutben. S>te lOeute l^atten

alten Sunienfßnten in ooUfter l^amm gu laben unb

auf ein (]C(T|c6eneö :^id [djicBen. 2)a§ Sabeu unb

SdjicBcu iDurbc prompt ausgeführt, bie .terle fn^en

tro^ l)od)Q^OQCim Hniee fidler im @aUel, aber einen

S^reffer ^atte niemanb 3U oec^eid^nen.

^er aud bem 13. S(^t^vxü>txi ftammenbe, unter

ber r;eutigen ^t^naftte erneuerte ftonfuciudtempel mürbe

uns nadj langem Qi'flen ein (SintrittSgelb von

einem 2)onar für ben 5?opf geöffnet. 2)urd) einen mit Linien

Depflaujten gelangt man bem etroa 50 gu^

i)of)en ^auptgebaube, beffen SDad^ oon mdcj^tigen ZwU
^oIsF&uIen getragen mirb. Suger einigen bem ®eb&$tnt§

bed j(onfuctud unb feiner ®^üUt errichteten ^olatafeln

tft im 3"nern nichts 3U fe^en. ^n einem bcu .§Öfe

finben luir ©teine mit ben !:)?amcn aller ©lücflic^en, bie

ben elften C^rab ber (^ele^rfamteit enoorben ^aben, in

einem anbern fec^s ^D^onumente gur (Erinnerung an ftegs

reid^e ^elbjuge oerfcgiebener l^aifer.

SBenige @4ritte bringen un9 oom ftonfiiciudtempel

3ur §atle ber IJIafftfer.

Snmitten eine^3 geräumigen .^^ofeS ergebt ficj ein

von marmornen ^ajjerbeclen unb iBaUuftraben umgebener
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$aot(Ion, ringd um ben $of ^te^en fid^ lange ^Uen,
in benen auf etma 200 aufre^tfie^enben Stemlafeln

ber Ses^ ber neun (i^mefifdgen SCafpf^en fl9ü4et ein*

^emeigeft ift. ©e^cnöroert ift u. a. ein au« grönen unb

(30 Ib gelben '^J^or^cIIanfad; ein aurgefül^rtcr, mit gla)iertcn

3iegeln cjebecftcr breifac^cr Xf)orOogeiT, hc]\m Pfeiler auf

ceid^ornainetitierteu loeiBeii ^^acmorfocfeln ru^cn.

^flaihm mit aucg ^ier von ben Z^ik^vdm ge»

^örtQ gerupft morben n>aren, fdftwangen n>tr uns »teber

in ben @atte( unb fefeten unfete gforfd^ungdreife fort

iSS n>ar gerabe Sonntag, unb ald und aus einem

<im 25?egc lieijciibcu djtiftlidjcii öottcö^aujc öefang ent=

{jegciijcljaütc, faBcii roir für einige ^0?i^ute^ ab, um einen

^^(ic! in bad innere bed (^ebäubed gu luecfen.

tretenb, erfuhren roir auf befragen, bag wir unft in

einer Jßaaariftentirt^e, beren e0 vier in $efing gie6t, Be*

fanben. S)tefclbe n>ar Bifl auf ben legten $(a^ oon

<^inetifc6eu (Sfjiiftcn gefünt, ber amtierenbe ©eiftlid^e trug

eine oiertanügc il'ü^u', unb ,^iüci begopfte .^hiabeu, bie

(jclbc ^i^anibuoljütc^cn mit roten ^h'oüid)mcifen auf bcm

^opfe trugen, jefunbicrteu i^m. ^ie innere ^udj($müc!ung

ber Äirrfje. bic von rf)ine)iic§cn .soanbiüerfcrn unter Äufs

fi4i ber $riefter o^ne jebe fad^männifdSie iSeitung erbaut

toorben ift, entfprtcgt me^r (bineftfd^ent, als europftifd^em

^cfrfjmacf.

Xm iHbenb nabradjto id; in bei Jamilie cincd

iicbenöiüürbigen Sanb^mannco, .pcrrn Dalmer, ^Beamten

beö c^)ine)ifc^cn SeepUbienfteä, beijeu ©attiii i^rc (^öfte

ntcgt nur burc^ berühmt gute ^oft, fonbcrn aud^ buc(^

anregenbc Unterhaltung an i^r $au9 su feffeln meift.

^t nac^ SIKttemad^t trat ic^ unter (S^ofraS Sul^rung
20*
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unb unter SBorantntt dned S)tenerft, ber eine riefengto^e

9apterlatente tmq, onf ber mit d^inefifd^ Sd^rif^aeidften

„^eutfcl^e iSefanbfcgaft" oermerft war, ben 9^fidwe^ an.

2^rot^ iinc^c^ciircr ©iinimcn, bic aüiäf)rlid^ für 5tra6cn=

bctcudjtuiig auögc[c^t locrbcn, ift in ^cfing üon einer

fol^m f4)lcc()tcrbing0 nidjjtd inerten. @d Qc^t Ijicrmit

eben wie mit aQem in (S§ina. ^ie erforberlidften (Oelber

werben von ber Slegterund angemiefen^ ge^en aber burd^

fo viele neBrige ^änht, ha% ha9, iba9 fd^Iieglicg md)

unten bnrd;i'i(tcrt, fanm für bcn :^atcnicnan3Ünbcr ^in=

xcid)i, gc)d^n)cigc benn jbafür, bag er cttoad ^ii^ünbbarcS^

finbet.

92ur roeim ber Äaifer, ber ©o^n be§ .J)iinniel§, jcU

nen $alaft oerldgt, um in einem ber Slempel bie t^m

oorgefdftnebenen Opfer gu oerricftten, fielet cd auf bcn.

von Setner SKajeftat paffierten Strafen fo au9, wie cd

von d{cd)lv lücgcu jcber^eit in gan^ ^efing anöfeJjcn

füllte. 2)a ift bann alles in fd^önfter £rbnnng. 2)ie

üom faifcrlic^en 3"ö^ betretenen 23egc finb eben lüie ein

SiUarbtifd;, unb ba feinem SP^enfcgen geftattet ift, ftc^ bei

folgen (Gelegenheiten blicfcn gu laffen, wenn tl^m fein

5^opf lieb ift, fo fielet ber fonft in feinem $alafite einge»

fd^Iojfenc ^Dlomv^ nid)td von hm entfcj^üc^en, unter

feinem "^olk Ijerric^cnbcn ^tenb.

SSieIed, unenblid; SSieleS ift faul im Staate CSljina,

unb ed ift aud) feine Sudfic^it auf 93efferung oor^anben,

ed fei benn, ba| man eine aOcd unter fid^ germalmenbe

S)ampfmal3e burd^S Sanb fahren Iie§e, um badfelBe bamt

mit einer anberen 9?affe neu gu Befiä>eln.

(Sin in d;incfifitcn 2)ienftcn ftcl;cnber iBaljnbau=

Ingenieur fd^ricb für^Ud^ an einen mir befreunbcten ^erni
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über ben Fortgang einer feiner Äuffit^t unterfteDten

(iiienBaljiiarbeit: „3roci[)imbcrt SWcnft^cii luerbcn ber

^cgicnmo iäcilid) vom Zaoiai in 3^cd)iiiing gcftcllt, fuiif^

3e^n finb t^atjä^^Uc^ ^ur Stelle, lutb biefe erhalten feinen

(Eine iDiQIbmmene 9[6n)e(ifeIunQ tn ben miQtii 2^em»

pelbeficgttgungen Bot mir ein VudfUig nac§ ber nur etwa

V/o ©timbeti von ber @tabt ciitfcrnt gelegenen 3ommer=

rc)ibcn3 be§ ruffilcfjcn (^cfaiibtcn, @rafcu(5affini, einer aHers

Itcbft gel^aUenen, am ^crgcdabtjauQ gelegenen ^cmpelan::

läge, von beren Derf^iebenen ä^nraffen man $e(ing unb

feine n&jifte Umgebung ftbetfd^aut tftad^ einem fubfianai«

eOten gfrü^rtücf unb nad^bem i4 voni ®rafen (SafRni no4

fine Hnßttf)! @mpfe^(nngdi(^reibcn an Dcrfc^icbene ^o^eSe«

amte @ubfibiricn§, bcm icb einen iöciudj 3ugcbad)t, cc=

galten Ijattc, fc^rtc id; auf bem giei]"eu[)aften ^cidß-

fd;immel nad; $c!ing jurüd, um no(6 felbtgen S^ac^mittagd

bie in bec (^^inefenftabt gelegenen Stempel bei» ^immetd

unb bed 9[(ferbaued gn erlebtgen.

9ta^ bem etma« flüchtigen IBcfucg, ben btefen

ülteften c^incfifd[)cn Xcmpclu abftattctc, lüärc id; faum

in ber Cage, über bicfc Intcreifanten Ubcibicibfct !uono=

l^eiftifc^eu ^ultuä, ber bcm ^onfucianidmud ooranging,

•etnge^enber 3U beric^ten^ l^atte ni^t «ner unferec IQanbS»

leute — id^ glaube, ^ecr oon SRdOenbocf ~ fid^ bte

"aKüf)c genommen, einen ^ü^rcr huxä) ^efing gu oec*

faijcii, aus bem id; bem Sefer einiges oerratc, ipuö mir

mit eigenen fingen 3U febcn nid^t uergönnt mar.

@in gegen 3 Ouabcatülometer ^runbfläc^c bebedenber,

-Don ^ol^en Steiinnauem etngef4lo(fener $acf biegt in

feiner SKttte bie mieberum oon SD^auern umgebene unb
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bitr4 foI4e in i7erfd[)tebene ^dfe geteilte etflattli4e S^empeU

anläge, 3tt bec ber @o^ii bei» $tmtnelft aSj&]§rIid( am
21. SDe^ember in einer mit gelber 6eibe überzogenen^

von 82 S)ienem octragenen €>ftnfte unter 9orantritt von

l)iu|ifbaiibcn, jäuUüt^en "i^rhi^eii luit» ^o^m 23€amtcti

wallfahrtet, nad;bem tagö gnüor mit grofecm ^omp in

einem von (Elefanten gezogenen SBageit bie Dpfergaben

oorouSgefanbt loorben finb.

8u|er$alb beft S^^ored ber inneren SKauer beftnbet

fii$ ber (Snt$altfamleit9palaft, in bem Seine SH^aieft&t

bid gum nft(|ften Sfforgen unter Sergic^t auf Bd^iau

2Bcin unb animaliid)c ^oft in fid) 3U gc^cn i)at

Sieben üititcl Stunbcn nor Sonnenaufgang mirb

er in einem (Slefantentoagen gum Sübtl)orc ber äuBeren

^kauet gefahren unb begiebt ficb oon bort auft

ttttl bem in ber inneren UmioaOung gelegenen Wiai,

einem etma 100 fjfufi im ^Durd^meffer l^altenben, in bret

mit 83aIIuftroben oerfebenen Äbftufungcn fic^ nad^ oben

ueriüngcnbcn l'ianiiüibau, 311 bcnen oberer Zaiajjc, auf

ber für bon ^a\\cv ein gelbfeibeucö S^^^ aufgeftcHt ift,

eine Sreppc von 27 Stufen ^inauffüfirt.

@üboften biefed SlltarS befinbet jid^ ein neun

grug l^ol^er, mit gr&nen Stauda bebedter ^erb mit etfer«

nem Slop«, auf bem neben mo^trte(|enben $araen, im

SCugtnbricfc wo ber Äoifer bie Anlage betritt, uiiter Slhiftf«

tlaugcn ein ganzer Stier bcu übergeben roirb.

©obalb ber Soliu bc« .{)imniel^ bie obere Xerraifc

betreten l^at, läßt er jitl; breimal auf bie ,Hniec nicber,

verneigt fid^, ftreut feinen ^orfa^ren Sei^fraud^ unb legt

einige Stoffen @etbe, 9^ep$ritfcbalen unb anbere Opfer«

gaben nieber, morouf ein @cbet oerlefen mirb unb @etne
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Stajefi&t fnteenb ben ^canf unb bad ber (^IttcN

fdtglett eiii|)f&n0t

SDKt 2:age9anlto(6 ift bte Seifrrlt^fett beenbct, unb

»ie er gefornmcn, jic^t ber Äaifer in feinen $alaft gurürf,

SlörbUt^ Dom ^immelöaltai liegt ber fLltav, auf

bem ber Äaifer für einen gefegneten ^erbft betet. Huf

bemfelben ftanb bid oor einigen ^^a^ren ein von brei

übeietnanber Uegetiben, mit blau glafterten 3^^^
legtet S)dd6eni gebdtitet S:einpel, ber ald ba» fi^dufte

iBaumer! ^eftng^ galt, fieiber würbe berfelBe oom SBIi^e

getroffen imb ciiigcäic^ert, rva^ im gan3eu SWeic^c für

ein böfe Reiten ucr^ci^enbe^^ ;>ci(^eu gebeutet irurbe.

2)et 2^cnipc[ beö 5äcferbaueö, eine bem ^immcl^s

tenpel gegenüber Itegenbe, gleicdfafld von prä^ttgem $ar{

umgeBene Anlage, ott^fttt uter groge 9Ut&re. IÖIj[ft^rItc^

im ?^xüf)\al)v bcgicbt fic^ ber Äaifcr ^ierfier Beten unb

beauui ein bcftimmteö Örunb)tü(f mit ber ^flugfc^ar^.

um feinen Usitt rtl)ancn mit gutem ©eifpiel ooranjuge^eu.

Um mir ui feiner ^infi^^t ^ortDÜrfe machen

fihtnen, fa^ mir nod^ am Xage, beoor i4 bie ^aupU

(Hobt bed 9ieid^e9 ber SRüte »erlieg, ben Tremmels uub

ben (d(o(fenturm an. SBetbe liegen in ber S^artarenftabt.

©rfterer birgt eine foloffale ^aufe, auf ber 3u 3<'iten ber

©efo^r i^ärm gefttlagen unb im übrigen näifjtlidierroeile

bie ©tuuDe oerfünbet roirb, in lefeterem fangen fünf

au9 ber S^\t beS ^aiferd ^ung«Io (Sbifang 15. :3a^r=

l^unbertft) ftammenbe &U}dm von je 18 3fu| ^ö^e unb

10 3u§ unterem S)ur4meffer. ®ie follen jebe 60 000

IKlo miegen, fo menigftend mirb behauptet. Sflac^gemogen

^obe ic^ fie nid;t.

^er längere ^^it in 4^ehng bleibt, bem bieten iid^
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uod) (^ar mandjc lolinenbc Hu'3füu]i: u: bic näljcic Um?

ßcbung ber Stabt, [o ,5u bcm tai[cilid;in SSilbparf, bem

^Uar bed ID^onbeiS, bem aud bem Anfange bc§ 17. i^a^r«

l^imbertö ftammenbeit poitugteftf^en Stithi^ol auf bcm

bie ®r&bec ber erften na«^ (S|ina gelommenen fot^olifd^eit

SRiffionare liegeiir nad^ bem 1860 oott ben ^tanaofen

5crftörten unb je^t tellioeife reftaurierlen tai)ci:li4)en

©ommerpalaft u. a. m.

2Ba8 ober immer bie Stabt bec 8täbtc ben Jrcms

bcn an ©c^enSroürbigfeiten bieten mag, feine berfelben

l^ot cd rttmo^i, mv^ in gleiches SBeife gu feffeln tote

bad iBoIfö' unb Stragenleben, unb meina (Srnpfinbung

nad^ ift ein S&M m badfelbe aQem fd^on eine Steife nac^i

tßeüng locrt.

SSetaben mit aücu möglichen crioorbenen @(^ä^en

na^m id^ an einem l;errli(^en fonnigen Dftobermorgen

von $emt o. SBtanbt foiote ben übrigen fetten bec Qkf

fanbtfc^aft 9bfc(teb unb ritt auf einem €fe(d^en nad^

Xung4)au, wo mid^ ein normet beflelBed S3oot enoartete,

in bcm id), mit bem Strome fa^rcnb, in 36 Stunben

loiebcr nad) Xientfin gelangte.

äBenige ^age nod^ oerbrad^te ic^ bort im ^auje

bed $erm S>etring, um micb bann uon rinem 5^ampfec

erft na4 Sifd^i^ unb fimter nad^ Stovca enifAl^ten na

laffen.
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a^bem ic^ in hm Umm, reisenb gelegetteit ^afeti«

fi&bi(fien jCfd^ifu bcn @!auB d^mad oon bett Dfflg^n

()cf(^tteTt l^atte, fii^r ic^ an SSorb ber ficf) auf ber 99eebe

iDicßtiiDui (Jwari Maru, cineS S)anipfer§ bei Xippon

Yusen Kaisha, 31: beulfd) ^"sapanifrfieu @(fiiffabrtÄ^

0cfcü[c§aft, bic über eine {Jlotte oon gegen funf.^tg mciit

m (j^glanb gebauten lS)anipff(liiffen vecfügt, unb tourbe

l^ier am SfaQreep oon bem AopU&n bed @c|iffe8 mit

iener ttberfdjmengüdjen, Beinahe an9 Äomifd&c grcn^enben

^öflid^feit, bie ben 3fip«ncr auSjeic^net, beroiHfoininnet.

©ic Nippoii "i' Ilsen Kaishn '^atk fid) bereits am

£anbe baburcg bei mir auf ba§ uocteiU^afteite eingeführt,

bag fie mir für mtc^ mie auc^ für meinen Liener eine

gfa^iptei9ecmö|tgttng von aman^io ^ro^ent aufgebröngt

l^atte, ntcit etma in meiner ISigenfd^aft ald Sfotf^ungS»

rcifenber, fonbem — man Icfe iinb ftaune — al8 Sanb«

iüef)ro (fixier ber beutfd^en 9(rmcc, von irndjcr erhabenen

Stellung meinerfeits^ man bucc^ meinen $ag s^fäEig

Itenntuid ec^olten ^atte.
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^ag mir auf bicfc SBeije oon ^opauem eine $rämte

auf bie Opfer, bie tdft old »el^r» imb nrnffenf^isn:

SRonn meinem SSalerlanbe btingen oet)ifIiij^tet bin,

Ge^a^It würbe, rAl^rte rntd^ tief itnb um fo tiefer, a(9

mit bir i)?üfjrung eine Crn'pamiö für meine Sicifcfafic

von dwa üier^ii] lUavt oorbiinbcii war.

i^kid)e (^rmöBigungeti iDcröeii auf bei genannten

iapaniff^en £inie übngend aden Offigteren, Beamten unb

ajäfjtonoren, einerlei melier Station fie ange^ftren, su

teil. Um bem fid^ oor ^öfli^fett unb fiiebenSmütbiflfeit

beinahe überfc^lagciibcn 5?apitan ben ndttgen ^alt ju

geben unb glcidj,5citi(^ ein geioiffcö ^eimatlofcä (^efüfjl,

welt^eö mid& ftetö beim Öctrctcii )rf;iüanfcnbcr Schiffe in

ber ^D^agengegenb ^ beWeic^eu prlegt, bejeiiigeu,

lies id^ mir von bem japontf^en 6te»arb bie su einem

oocktaü ndtigen Sngrebiengten ^olen unb lub, m^hm
bie S)?ifc§ung mo^[geIungen mar, meinen Seinen ftapit6n

ein, mit mir auf ba§ 2BoI;l feineö Vanbeä^crrn, be§ mir

an^^ bcr gleichnamigen Cperettc moi^Ibetannten üD^ifabo,

trinfen.

@oEte einer meiner iüefer fo ungebilbet fein, ni^t

5U mtffen, ma0 ein cocktail ift, fo laffe er ft4 folgenbei»

gefaßt fein.
'

©in Cocktail ift oine l'tiidninc; uon ("jcidjiQöcneii

bottcrn unb o"'^^'^' i'i ^^^^^^ Seruietlc ^u 3d)nec 3cr=

ftampftem @iö, ätUjiöfp, Äognaf, Scft ober irgenb einer

anberen alio^oll^altigen (Jlüffigfeit unb einigen tropfen

Stngofiurabitter, aUeft gufammen oor bem ®ebrau(( gut

burdfteinanber au fd^utteln. jhira, um Und oerfUknbli^er

auSi^ubriicfen! ber cjocktail ift ein fultioicrter Änictes

beiu, er fidrft beu Ziagen unb jdjärjt ben SJcrftanb,
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vtift (enil^igenb auf bte 9}en»en unb ift alil ^rofi in

ttülen &tmhen Mhm ®efc^Ied^tern, namentlich an ®ori)

von 3c|)iffen, auf ba§ niu^elegenttid^ftc cmpfetjlcii.

3)cr gleichen ^In|id;t [djicn auc^ mein .Kapitän gu

fein, beim faum \)aitt er baä 2Bort cocktail üciiioinmcn,

aU ftd^ feine SKunbminlel fo weit nie möglich ben D^u
niiif(6eln nA^erten, unb er bauiit glei^setltg vor meinen

erflounten fluqm etn @ebig entpSte, mte ii^ ed Bisher

nocj itic^t (^c)e^cn f)atte, aber in ßu^unrt nod; oft ocnug

bei feinen fianbölcuteu beobachten foHte. 3"^^^^* glaubte

id^, bcr 'Slam ^ötte feine 3^^"^ oon oben biö unten

Dprgolbet, bei nö^erer ^etra(6tung erfanntc \ä) inbeffeu,

baB feber ber ©d^neibejä^ne gmei, btet ja felbft vier

^olbplomben Itug, fo bag ba9 Qange auSfa^ mie ein

a)?ofaif oon ®otb unb ©fcnbcin. S)er Japaner f)ai

auffaUenb fd^Icrfitc 3^^)"^' ^^^^ l'^^^^J ^"f

roaS er i)at, fclbft auf ba§ Bd)kö)ic, unb ^)äIt cö baljcr"

für augerorbentltc^ c^ic, bemjenigen, bem er bie 3^^ne

jeigt, biefe mit mdglid^ft vielen Plomben oorgufu^rm,

gumal eine foldfte ®o(bmine fetner 9nß(6t na4 h^ifin^

geeignet ift, feinen Jhebtt mefentlid; gu erp^en. Unter

ben famtlichen C [fixieren an 9?orb fanb fid;, roic ic^

fpäter fa^, fein ein,^iQtr, ber nic^t oftcntatiu ba§ ®olb,

welc^ed i^ni }eiu ^entift in bie Qäf^m oerjenit ^atte,

}ur 6(^au trug.

iflad^bem mir no^ einige ©tunben lang SBo^n«

fa^m (bie 9hi<lft&nbe gcpregter unb baburd^ i^reS DU
beraubter 99o^nen), bie in ^apan al§ S)üngeniittel 5(n=

rocnbung finben, gctabcn l)alten, lid;teten loir furg nac^

SKütag bie ^nfer unb uerliegen bie 9)eebe. Eräugen

Begegneten mir @. ätt. @4iff „SUecanbrine", unb bie
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iapanif(f;e ^aubelsflagtjc, eine rotftra^lcnbe Bonwc in

loeigem (Jelbe barfteQeub; fenfte ftd^ breimal ^um ©rüge
Dor ber I)eutf4en jhnegdffagge. ®alb loar Slfd^ifu un«

fesen BUden entf^immben, unb ba ber beftdtibtg in

btdlten ^aben l^emteberfallenbe j^o^Ieiiftaub (toir feuerten

mit japanifc^er 5?oIjIc) mir bcii 5üi[cntf)alt auf 2)cc! ücr«

leibctc, sog id^ mic^ in ben Salon ^urücf unb oerticftc

mi(5 in bic i^cftiirc einer in englifc^cr ©pratje erfd^eincnben

japanifd^cn 3citf4rift/ bc« Kobe Chronicle. Rice still

faUing toar bad (Srfte, ioa0 mir oom SRorttberid^ke in

bie Sugen fiel, bann folgte eine lange Seremiabe itber

bte fflled^te 2aQc ber fianbroirtf^aft, ein fMM fiBet bte

gerfafjrencn 2}cr{)dltmffc bcy ^4>arlanicntö luib Den Icibigen

^artciljaber, ^JJotisen über Scucr^brüuftc, bei bencn bie

Qaf)l ber cingcäfc{)crtcu Käufer immer gleich in bic

|)unbecte ging, über ©elbftmorbe, ftejtete^plofionen, 2)iebs

ftä^Ie lt., mit einem SBort tout oomme ehez nous.

5Da9 alfo mar ba8 £anb, met((eS mir ols ber SnBegriff

aOcg 3bt)IIifc^en gefd^ilbert worben roax, bad fianb metner

©c^nfu(§t unb meiner J^rdume? SScrftimmt unb crniid)tert

jngleic^ legte ic^ baö 23Iatt, loclc^cä mir mit feiner elenben

2>tuctcrfd^iDär3c aHe^IIufionen ^crftört f;attc, ausber^panb.

Sollte aud^ in l^orea ber S)ructteufe£ bereite an ber

SIrbeit fein?

S>er erfte Offizier, ein munberbar pomabtfierter unb

auf eine l^albe Seemeile nac§ ^atfc^ult buftenber ja«

panifc^er swell, fam gerabe an ber SalontI)ür üorübcr,

unb xd) bat i^n um §lufflärung. S^ein! (Sä gäbe iiot^

feine S^it^ngen in 5Jorca, baä Sanb fei perfectly savanfe,

xd) tptc überl^aupt gut, meine (Srmartungen von oom«

herein auf ein äKinimum l^erabaufd^rauben.
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„Mm]^\ (&otk, ä^itbbl^a, ober an ipeit @te fottft

glouBen, fagen @ie> txhilen @ie eine Sflaf^e Bier mit

mir unb fd^rodien mir, ba6 ^orea perfectly savage

ifl? ®Iaubcn Sie bemi; baß mir baran liegt, ciüilifierte

Wcn^d)m unb Staaten, bie nid^tö aU fc^lecjte i)iai^=

al;munöcu curopöifd^er SJorbilbcr finb, feiinen 3U lernen?

&lauben @ic etwa, i(6 fame 12000 SJ^eilcn lücit von

(Sinopa ^ecgerdfl, um mic^ ^tec dbec bie gleite (mäu
\aüon unb gleii^ langmeilige btefliette SKenft^en gu

diijcm mie bal^eim? SAnber wfinfd^ i^, in benen e0

locbcr 3eitungen, "il^oftcii nod} Jclcgrapljcii giebt, Sänbcr,

bie feine §oteI§ bc[i|?eii, in bcnen mau einmal für bcn

^ininierfellncr, jiucimal für ba§ ©tubenmdbdjen unb

breimal für bcn |)au§fncd)t auf ben Bnop\ gu bruden

erfuci^t mirb; £anber, in benen — neigen Sie mn'i^

nid^t uBel — ^atfi|uli§aliige 9arfüml» no^ feinen ®n«
gaiui gcfnnbcn ^abeii; SWenft^en bie enimeber norft gc^cn

über [\d) bnr(5 originelle Äticibung au^^cic^nen unb beren

ginger noc^ nie mit ben haften cineä iHaoierö in S3c=

ru^rung gcfömmcn finb. 3ft ^torea ein folc^eS öanb?"

3an)o^L ^orea fei iwav mit (£f)ina burd^ einen

:2:elegrapl^en oerbunben, aber im übrigen perfectly

savage.

„&i\i, maS i4 verfprod^en, foKt 3^r ooS geniegen.

©tcipnrb, eine 5Iafd)c ©ier!"

^lad) loenigcn 2}?inuten ftaub ba§ SBctlaugtc üor

mir, aber (Stifette unb 2)?arfc, ein goIbeneS ©inljoru auf

u)et|em Ornate mit ber Unterf^rift Kinn Beer, Tokio^

»aren mir unbefannt.

„Made in Japan, not made in Gtonnany,^ meinte

grinfenb mein ®egenflBer nnb er^äl^tte mir, bag e9 in
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feiner ^etmat fec^d groge» nad^ beutfc^em SKuftec eht«

0en$tde 6taatt* ref;». SftienBtaumien gABe, tiefen

einer Un^I nehterer, loelc^ leitete ctbtt bni^iDeg

mtferaBIed 3^0 lieferten nnb i§re ^la\d)en mit Sloc^»

al^mungcii bcr ^ifette bcfaniiter beutfcfiei: unb engU)dj)ei

(^Sportbrauercicn Ocflebten.

„©e^en Sie, alter greuub, baö aHeS finb bie grüc^tc

abenblftnbif<6ev teUur. toffen @ie S^c S3iec m^t
abfielen. ®0 lebe j^om! Profit!''

909 n>tr abfegten, fomtte id) nid;t uml^in, bem Qei«

nen Japaner gu^^ugeftefjcii, ba^ id; von ber @üte beS

©iereS auf ba^S angcnGt)nifte überrafif)t fei. 2)a i(5 ber

einzige j^ajütciipaiiagier an S3orb mar, überlieg mati

eS mir, aud ben oor^anbenen Vorräten ben @peifegettel

für ben 8[benb lufammenguflenen. 9n bem 4^en be«

teiligten fid^ cmger bem mad^t^abenben fftmtltd^e Offiaiere,

unb idö mu§ i^neti baö 3<^w(i"^^ auSftcHen, bag fic mit

S^f^eilcrunb ®abel luujlcic^ mauieilidjcr mii^ugcljcn u)u§teii,

nid ein gro§er 2cil mir bcfannter, un^eimlic^ gelehrter

bcutfcger ^^rofefforen unb <ä^e|eimräte, bie gn)ar eine uor-

treffliebe @d^ulbUbung, aber leine JKnberftube genoffen

laben.

®egen 8 U^r abenbs paffierten mir ba9 Seud^tfeuer

üon @f)an = tung, fttarnen flarcr .5>immel wölhk fid) über

nn§, unb fanft atmete ^aö Diccr, matter unb matter

iDurbe baö bes legten Jeueijcidjcnä, n>el(^ed und

mit ber (^tneftfc^en ^fte oerbanb, unb balb mar ed im

S^unfel ber 9^adEit ooQenbd oerfd^munben.

9(1» id^ furj barauf in meine j^ammer fam, fanb

ic^ bafelbft meinen ftcinen brcijel^njädrigen 2)icuer ®^ofra,

ber, iDie geii)ui;uiid;, aded fein jäuberlic^ t^ergeric^tet



819

^atXi, tnciiur ^aruenb, um mii; beim :^(u§![eiben be^ilfüd^

$u fein, ^^oha fcgien in nndemd^nüd^ g^odenet @ttni«

mung an fein; a(9 n( i|n fragte, »ad i^m loftre, meinte

et: ^'aime beaucoup les Japonnais, Monsieur'^, unb

in feinem broüigeii Jr^insöftW erjatjüc er mir nun, roie

oiel bejjer bie 3apci"cr ieien al§ bie G^incicii, bie er au§=

nafjmdtod old Lügner unb ^iebe sans sentiment be-

zeichnete, n)ä^renb bie Soiponer an ^orb fofort bie mäcm
ften S)e(Ien, beten pe ^ötten ^abl^aft werben fdnnen, ^tc*

Beigef^Ieppt l^ätten, um, n»ie er fidft auftbrnctte, ein 9left

für i^n 3U Bauen. Seber an iBorb l^abe i^m SieBeS

enocifcii rooHen, imb von meljrereu SKatrofcn ^abe er

feftr i'c^öne ©efcbeiife erbaltcn. Db er mir biefelbeii jeit^eu

bütfe? 9?aturlic^ burfte er, unb ölücfftraf)Ienb (jolte et

einen aus $appe geformten, mit bunten gebern beUebten

^opagai unb eine Iteine mit SBaffer gefAIKte ®(a0fuge(,

in ber fibtftlid^e (Solbftfd^e fierumfd^ioanraien, gerbet

©eibeS rourbc gebü^renb von mir bemunbert, unb ©t)ofro

burfte fein 9?eft auffndicn.

$lm jolgenben !:i)iorgen fjatte tc^ C^ele^^en^eit, mid^

baoon 3U überzeugen, mit roclc^er Siebe bie ^sapon^^ ^>en

Keinen ^erl be^anbelten. S8&^renb er in (S^ina beftftnbig

etma mie ein Orang-Utang angeflount, betaftet uub nid^t

feüen genetft roorben wav, fc^ienen bie ^apan^ i^n olel«

mcf)v lüic ein von t^)ott in Der Jeiertagölanne gcfc^afreneä

5?nnftiüerf aIr^nfc^1c^. (5§ mar (^crabejn fomifd;, gu be=

obadjten, mie fie um ben jungen bcforgt waren, i^n

^ätfd^etten unb mie ein rol^ed (Si bel^anbelten.

SBir finb fpftter me^r atö fe^d iDtonate in Sapan
geblieben, aber wol^in mir immer famen, überall mar

(2l;ofra ber Liebling ber i^euuliaaug, unb id; ücrbcnfc



320

e0 t|in nUik, hai er bie Sapaner fftt les plus bons
hornmes du monde erft&tt.

3)ie erftcn forcanifd&en Äüftcninfcln fomcii fd^o"

aller ^^rüfic in ©icf)t, baS 9D?ecr geigte eine intenfiu Ij^U-

grüne Ö^i^^'^^' öuö ber bie ooin SHofenrot beö iD^orgen«

(u^ted ttbergotfeneit !a^len Ofelfeit BdcKuifd^en gfeen»

tnfeln aufragten. & wax ein ent^ilitob {((diter $et5fit*

tag, unb al9 loir Balb ita$ SDMttag in bie fl9u4t von

ß^cmulpo einfuhren, gcic^nete fic^ bie 5hifle j^oreaS in

feltener ^lar^eit oom loolfcnloieii $)immel ab. ^IS

riofum ergd^Ite mir ber Äapitdii, ba6 ber Unterfd&ieb ^rvu

fd^en @6be unb gflut i^icr einunbbreigig gug beträgt.

fiange fcl^on, beoor »tr bie einzelnen ^dufer ber

®tabt edtmm lonnten, ^atte ein weithin leudfttenbeS

fc^lofeartigeö, auf einem hinter ber Stabt fic|) er^eSenben

Sergrüifcu gelegenes ®c6aube meine 9(ufmer!iauifeü auf

fid) nCöOgc"- ^d) f)idt baäfelbe anfan^y für einen ©om-

merpalafl be§ Königs, bis id) meiner ^rcube erfuhr,

ba| ed bad SSol^nl^aud bed ä^ertreterd ber Hamburger

Sftrma (B, ^Ota)tc u. (£o., bed einzigen gcogen curop&ifd^en

^onbeldl)aufe0 in Jtorea fei. ^a oon unfcrem ba*

maligen ©cfanbtcn in G§ina, ^cmx von 93ranbt, beffc«

©aftfrcunbfdjaft irf; mehrere Söuc^en in ^efing gcnoifcn

f)atk, bem ^iefigen ß^ef ber Jirma, §erm .Uarl 29orter.

tDumt empfohlen morben mar, fo lünr ic^ fcgon je^t über=

aeugt, bag icb auf ber SSeranba bed ftoljen (Mäjubt&

ntandfte angenel^me @tunbe verleben w&rbe. 34 foltte

nticb — ba» Bemerfe ic6 gleich oorroeg — in biefer Än«

na^me benn aud) n\d)i t^etäuidjt jo^cn.

•^Ud nnv dwa eine HJcile üom Ufer entfernt, ^mifdjcn

einem japanij4)eu unb einem ameritanit(^ett ^egdfciiijf
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fMttt geiDorfeit Rotten, nmiben wic halb von einer gatisen

tJflottilü Semer, ht gform oon Vantoffebt gebauter Soote

umringt unb t(| mar QerobetmSBegriff, mitberiBemamtung

eines bcrfelbeu in Unter^anblung 311 treten, alö bei

an 93orb gefommene ^afenmeiftcr, ein ©nglönber, mit

corfteHen ließ imb mid; eiulub, mit i^m in feiner (^ig

an £anb fahren, £aufe ber gfa^rt erfunbigte

banacb, ob in (S^mvfyo irgenb ein Hbftdge*

quartier für ^yrembe ejriftiere, unb erfüllt, bag ein gan^

gutes japanifc^cS @aft!)anS oor^anben fei. Üb tc§ bcnn

uiemanben in ber ©tabt fennc?

^cin! ?Iber ic^ fei an ^erm SBoIter, Vertreter ber

girma Tlei)cv, empfoJ)Icn.

SEBte icb in biefem gatte über^au)»t baran benlen

Cönne, mi4 in einem ^S^aftl^aitd ein|uquartteren; ic( mftffe

felbftverftänblicli o^ne 6ad unb ^ad ^emt SBolter

äie!)en, er, ber .pafenmeiftcr, felbft lüürbe fic^ ein SJer«

gnügen t^arand macf)cn, mic^ ^inaufsubeglcitcn.

Sba i(6 bie pt)änomenale (^aftfreunbfc^aft aller iSuxo^

p&cr im fernen Often genugfam an mir erfahren l^atte,

folgte i4, B^oha mit bem ®ep&(! oorlAufig im <^aft*

^au9 unterbringenb, meinem O^ü^rer. ftugerte mein

iBefrembcrt boruber, nur 3apanem unb 6J)inefen, bagegen

faft tciiicin einjigen itoreancr 311 begegnen, nnb erfuhr

Doii meinem ^öcgleiter, ba6 bie auf ca. 5000 Seelen

QXiQiQcbme Seüdlfctung ber Stabt fid; aüerbingö in ber

$auptfa<^e aud Japanern (2300) unb ^^inefen (5ö0>

^fanrnienfe^e, fo bag, menn man au4 no(( bie ^mei«

itnbbretgig oor^anbenen (Europäer, oon benen gerabe

bie ^älfte beutfdjer Siationalität finb, Ijiii^u rechne, nidjt

mcljr als iHer,^ig ^ro^cnt auf bie (Eingeborenen entfielen.
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Übrigen^ fü^rc unfcr 2Beg gcrabc burd^ bie japanifc^e

Kolonie, bie, gieü^ bec 4me{i{(i^en, ein abgefc^Ioifened

49ati)c0 mit eigeiter SenDoßuitQ 6ilbe. S>er ecfte (Sin»

btttct beit i(( ^ter vom j[apantf<(eit BoßSbben, |a|>a'

itifcger 6itiuBetfdl unb iapasafim iSUiit erlieft, war

ein burd^aus güiiftiger, tro^bem mir uon meinem ©e*

Qleitcr bebeutet lüiiibe, \d} bürfe auö bec Ijiefigcn Äolonie

unb bereu Scioo^nem nid^t auf ^apm fd^Iiegen, ba bie

il)t ^^aterianb .oerlaifenbot Sopaner bie ^efe bed iBoUed

bilbeten.

SKir gefielen bie totba<!igen, oecgnugt unb octfd^tl^

«iidHttuenben Seutc^en in tl^m Sttationalirac^t bem

^mono, vortrefflich unb jebenfalld weit beffer ald i^re

curopäificrteii iianocUcute, bie, mit ^o\c, ^Jiod, SBefte unb

fteifcm bedeibet ober in Uniformen abenblänbi-

fcgen ©ctinitteS geaioängt, meift ctroad Hffenartigeü^ an

fid^ i^aben. fD^etn befonbeced Wohlgefallen erregten bie

^Irbeiter 4tnb ^auSbiener, bie mid^ in. i^ser arigineaen

Zvaä^i, tritotartig eng anliegenben Seinfleibent unb weitem

bunfelblaii baumwollenem ärmelwomS, weld(e9 neben

allen möglirf;eu iDci[scii unb roten Drnamcnten anö) bcu

!9iamcu beö ^Irbeitgebcr^s ober bcffen SBappcn aufrocift,

Icbf)aft an bie GlomnS unfcrcr ^^ir'f^Mfc erinnerten, mos

hingegen bie grauen unb Ttabiim, bie auf ftel^enartigen

$oIafd^u$en mit einw&rtd gefegten g^gen eini^enoatfcl^elten,

nidftt eben bem Silbe entf^rad^en, wel$ed mir meine

^^antafie ooit i^nen uorgegauEelt ^otte.

3)od& roaS ift baS fftr eine mcrfroürbige (Srfc^einung,

bie bort, ciuciu manbcluben Siicfcupilje gleidf), un§ ent=

flcnienfommt? %i) bleibe ftcf}cu, um mir biefelbc genau

5u betrachten. Bie id^ an ben Umrin'en ber gigur unb
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htm eingtocit ft^tl^itmt J^dcpttteil^ bct ^(inb, ccinuie,

ift e0 ein SD^aim, ber in ein Bi0 auf bie teilen«

bed, um bie Ruften mit einem IBottbe gufammenge^attened,

j^cHgraue^, ^enibartigeS ©eroanb au» ungebleichtem, burc^s

fidjtigcm i)iejielfaiergen?ebe gc^üHt ift. ©eine gu^c \kdm

in bidoif roattiertcn Strümpfen aud meinem 23QumiDoIIs

3euge unb fonbolenacti^en @4u^en au» bunnen $anf«

ftridtoi. fto^ unb iSdftußeni necf^nmiben afaigx^ unter

einem au9 ro^em gefpaltenem SBomBud geflod^tenen

pijramibenförmigcn §ut üon etroa ac^t^ig Gcutimcter un*

terem ^urc!)mei)er unb einem [)alben Tleicx ^ötjc, fo baß

man nic^t xed^i begreift, loarum ber alfo Vermummte

au4 nod^ ein ^trifd^en stuei ^ol^ftäbd^cn ge]pannted ga3e«

artigeft Qiud 9^'etge»ebe mit ber $anb oor fein ol^ne»

l^in unftitborefl flntli^ l^ölt IDer äRonn ift nidftt, mte

iö) anfangs oermutete, ein 9Jt6n^ ober bugfertiger Günber,

iüubciii ein Koreaner in bem Ianbe8üblid;en Xrauergcs

ipanbc. Unter bem .§ute tränt er nod) eine facfartige

gelbgraue ^appe, bie gleidl^faili» aud ^elfelfafem ^ec«

gefteat ift

<S9 b&rfte, au^er etma (S^ma, loum ein 2cmb auf

unferem Planeten geben, in bem bie ^rouerDoridjriften

gleich ftrcnge finb uiib in ßleid; pünftlidjcr iBcife befolgt

iDcrbcn lüie in 5Joreo. 2)cr iloreancr I)at für ^i^atcr unb

ä^utter unb — foüten biefe ben &io^eÜtm im £obc

vorangegangen fein — aud^ für legtere in j[ebem ein«

feinen SfaQe für ftebenunb5»an3ig äRonate S^rauer an«

zulegen, mol^ingegen ber Zoh ber ftinber fihr biei^em äl^n»

lid^e 93crpflic§tungen nt$t nod^ fid^ jie^t. S)et Jroucmbe

^at |ic5 für bie 2)aucr ber ^^rauer.^eit nid^t nur aller

Arbeit iu enthalten, {onbcru, xoa^ i^m gmeifellod mcit

2r
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|)einli(5er ift, er barf fic6 auc^, faHö er oor^er DcrIoBt

mar, nov Umlauf ber- gatannten 3cit nid^t oerheiraten,

|o ba^ »ettn gerate ntel^me Zrauerf&He fid^ in ber

gfamtlte m SnteRKtQen vm etoa btet Sohren folgen,

®rant rnib SrduHgom alt unb grau werben Idnnen,

beüor fie e^elic^er ^-Bcibinbiuig gelangen.

3)er 3Ü?aiiu im Strauergemanbe roar nod) md)i meinen

©liefen ent((§]Dunben, als jroci aiibcre Koreaner be§ Segcö

(amen unb meinen 3^cgleiter begrüßten, ©ie trugen roeitc,

»eige, Aber ben ftno^da in »attterte ©trumpfe gcftedte

$ofen, boan ber eine ein l^embaxtigeS, gfirteQofed, meigcd

^wanb, ber anbere über bioerfen neigen SB&mfem eine

furje, ftarf roatticrtc ^ade m% ^immcIBIaucm ©eibenftoff,

über ber redeten 33ruft mit gleidjfarbiger ©rfjicife gcfdjloffcn.

2lm CMrtel fingen Jciierftaljf, *öri[Icnfuttcra(, ©ijfläbe,

foroie ein aud Rapier ncfcrtigtcr Xiabaf^beutcl, im ©ürtcl

fteitte eine etma brei gug lange pfeife mit erbfengro|em

Stop\ imb htt^m SThtnbftäif au& 9leufüber unb einem

mit eingebrannten Ornamenten »erfreuen 9io$r von ber

@tftr!e eines ®Ieifiift9. 919 5(opf6cbe^ng trugen fic

f)0^e, nad) oben tom]d) [\d) üerjungenbe, fdjiuai,3c,

^aari'iebartige §üte mit ctiüa 4 3^^^ breiter gernbe

abfte^enbcr tompc. 5)icfc §ute loerbcu cntroeber au§

3?o§5aar ober auö fcingefpaltcnem; i(5n)ar3gcfdrbtem

SBambud gefioc^iten. 2)te legiere @orte ift bei meitem

bie teurere, unb ^fite beftcr Oualit&t !often Bi« au

breigig SRarf. ^cr jbreaner trägt fein ^auptl^aar

von allen ©eilen beS ^opfe§ nat6 bem SBirbel geftridjcn

unb Ijier iänbcrlidö in einen knoten von ber ®rö&e

cinc§ (Sntenciö gcidjlagen. Um ben ©d^äbel legt er ein

äwa ^loei Qoü breüed Sanb oud ffioi^aat unb fegt bar«
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auf eine ionif^e Itappe gleuien aRoleriolA, berat j^tn«

tere ^Uftt Untecdriitguitg be0 ^aat&iotend ftii^ fhifen«

artig ABet bte ootbere erl^eBt (SrTt nad^ 93efeftigung bicfer

bcibcn ©tücfc lüirb bcr beirfjricbene .^ut aufgefegt unb

Dcrmittclfl lang ^crabfjängcnber fdjiüar^feibcner ©änber,

bie unter bem Äinn eiugc!notct locrbeii, fcftgc^alten. 2)er

i^oreoner befferen StaubeS legt feinen $ut, bec übrigend

meber gegen SBinb, Jt&Ue, no4i @onne gev&^tt/

felBft im $aufe tagftnber mir feiten oB, ougeid^alB fetner

SSo^mmg aBer geigt er fi^ nie o^ne benfelBen, ebenfo

ift für i^n bcr §ut uncriäjjlid;, lueiui er iöcfud&c empfängt.

S)ic ^opfbebecfung ber ^öcjften Senmten beftcljt nidbt

tti einem ^ut, fonbecii in einer ^a^pe, ä^nlic^ berjenigen,

loie fie oon bcm gemeinen SRaime unter bem $iit ge»

tragen mirb, on beten l^intetem £eil aber amei feitli(|

na4 vom abfic^enbc tylugel and ^{og^aargemeBe Be«

fefttgt finb. Unuer^eiratctc ficute, gleicfjüiel rocidjcn

©efd^lec^tcS, ahai genannt, tragen ba§ §aar in bcr

SWitte gefc^eitelt unb in einen ^inten lang ^cnrnter?

l^äitgenben 3opf gefIo(Jtcn, fo bo§ eS in eingclnen gdHen,

jumol bie mfttmli^e SBeodlfenmg ^oread fid^ ol^nel^in

bur^ ungemein meiere iS^eficl^^ge auftgeid^net, faum

mdglic^ ift, einen ftnoBen vom SR&bd^en gu ttnterf<|etben.

9)?it bcm (Sintritt in bie lüirb ben .Stnaben

baä ,^aax in bcr crroä^ntcn Seife l)0(^gcbunbcn, ^a^^

be0 !iD^db(^end hingegen iu gicei Söp\c geflochten, bie

entmeber als eine flxi (^^ignon, bucd^ melc^ed eine groge

pfetlorttge dtobd geftettt mirb, ober — fo nomentlicii

Bei ben firmeren Beuten — um ben Stop^ gefd^lungen

getragen merben. SD^öbd^en fomo^l mk ^^rauen befigen

fcinerlei ^opfbcbedung, oerlobte ;3ünglinge rcfp. ^abeti
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3et($nen ficg burc^ einen ^ut, ä^nltcg bem bec oecl^eiratetm

fieutc, auft, nur ift berfclbe oon gelber ^arBe unb meift

mit einem rofafetbenen »anbe befefügt äbtt^aupt

mie mit no4 meiteren Serlauf bet Steife feigen mecben,

J^oteo ha§ fianb ber $itle.

Slad^ Uberroinbung einer ftcileu Steigung ^atlcn

wir baö §au8 beS §crni SBoIter erreicht, icf; rourbe auf

ba§ l^erglid&fte roiHfonimcit gcf)ciftcn, Öoten rourbcn abs

gct'anbt, Bf)oha unb mein ©epäd ^olen, unb eine

@tunbe f)»6tec fa§ td^^ na^bem i^ mid^ in einem lieigeti

S9abe oetj[im0t ^atte, in einem be^Qlt4en Sfremben»

gimmer, in bem in einem Seinen eifemen Ofenm ^oli=^

fcuer fo luftig BnOerte, bog na^ fte&enjädrigem

^Iropenleben ein läuft cntniöljutcö ^cljueii md) einem

SBinter in ber §eimat ergriff. 2)a§ icf) einen fold^cu

gcrabc in Äorea erlebeu mödtitc, mü id& ni(^t behaupten,

C0 fei benn, bag mir ba3 (^ebäube ber rufltf^en ^
fanbtf^aft in @dttl aiir jBerfägung gefteflt mftrbe, bemc

nur in biefem befinben fi4, fömeit t4 S» beobad^ten

<8elegcnf}cit f)atte, ^ei^oorric^tungen, bic geeignet finb,

einer Ä'dltc uon 20 @rab (iclfiuö <jo njcit finft bas

2:5ermometer ^icr ^umcifcn, tüä^renb eö im @ommei; auf

4- 37 ®rab fteigt) cui ^^^aroli 3U biegen.

$errlic§ mar ber S3lid uon ber grogen, f&ulen«

getragenen S^eranba bed ^aufe» auf bie von feinem

Sinb^iii^ g^ufelten SBaffer ber 8u4t mit i^ten

malerifd^en l^nfeln imb vor tttfer liegcnben €<i^iffen, auf

bie Stabt unb bic !)ier unb ba ^croorleut^tenbcn ©drten

unb ^Wcisfelber, ju benen bie fallen, im SBeften ba*

^ilb abjd)licgenben ißcrgc einen roirtuugdooQen hinter»

grunb bilbeten.
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SKcm erfkt (don^ an n&c^ften SRotigeii galt beut

2:eile ber €tabt, in bem ble Stoteann, getcmtit 9im ben

fte ollinä^Iid^ oerbtftitgetibett Sfrembcn, leben. 3$ fanb

bie ©trafecn bcr 9^icbcrlaifung roeit freunblic^er unb

tauberer, al8 fpätcr biejcnigcii bcr .v)auptftabt. SBa^rs

jt^einlic^ f)at ba§ gute ©eifpiel ber ^apant^ ^i^r rcrs

ebelnb getotrft. ®ie Käufer ber ©eroo^ner ielbft freiließ

liefen in i^rem ätugeren an j[tmli(({eit ebenfoventg wie

im Snnem an 6($nnt| ninnfd^en übtig. ^te Se»

Häufung beft armen SRanned in Jtotea ift fiberan9 b&tf»

tig. Sluf einem nieberen Unterbau oon unbehauenen

Jelbfteiuen, bie, um fofttpicligeu äKörtel ^u crfparcn,

burcö ©tro^feile unb £et)m pfammenc^cl^ alten roerben,.

finb SB&nbe aud fie^mfad^mcrf errichtet, über benen fic^

Sum $4u^e gegen ben Sinb ein* mit einem ffU^mat

ata @ln>^feilen übecfpannteft &tco^ha^ wdlBt Afeine

unter bem 3)adS) eingelaffene, mit Ölpapier beliebte

5enfterd;cn jorgen bafür, baß ba§ liebe ^immelslic^t

trüb burc^ geölte Scheiben bricht. Treten roir ein in

ein foic^eft ausnahmslos einftödigeö ^äuSd;en, )o fiiibcn

mir meift anr dte^Un, ein hi» ^met 0ug unterl^alb be^

übrigen ^^auftfbneft liegenb, bie fiftc^e, in ber ber StoteoA

ner fi(^ fein einfaches ^Ra^I au» 9leid, t^irfe ober 9o^«

neu bereitet, unb baf;intcr bie 3d)laffammer. 3)er gur

fiiufai gelegene SRanm, in bem bie J^amilie auf matten=

bebecftem ober mit [tactem Dlfiapier beflebtem ©oben

f^odt, btent M Sdoi^nraum, unb an biefen f^üegt fid^

bie S^i»rrttt0lammer. Kn zweierlei ift in lorenmfd^en

$dufem, namentli^ in ber falten Sa^reSgeit, niemals

ein SWongel, nömlitb an einer mit bem nötigen 2Äuff

oerbunbenen betdubeuben ^ärme uub an Ungeziefer
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jcbcii 5laIiberS, roobci, meinen perfönlic^en 6rfaf)rungen

na^, bic 5Iö^e fic^ in erbriicfenber 9)?ajorität bcfinbcu

unb aUc iljre 9^cbcnbuljler auäfted^en. 2)ie l)of)e Xcin^

pecalur überrafd^t bcn gremben um fo me^r, als nirgenb*

too im fftmme ir^enb etwa& einer gfeuerfteOe äl^nlic^ed

iu eittbecieti tfl. <Srft Bei ^cünblu^et 9ta4foff($un0 ge«

toa^rt man, ha% bie ^et^ung bcs ^aui'td entmeber von

ou6cu ober ton ber ^lüdje au§ crfolt^t, unb baß ber

fyiuv beö SBoIjn^immcrö nid;tö anbercö ift, al§ bie £bn^
fi&d)e eined grogen OfenS, beffen dtauä^ah^UQ am mis

gegcngcfc^ten @nbe bc8 ^aufeS, roenigc gufe über bem

(^bboben liegt Über bie ^erhtnft bed Unge^ieferd ser»

bri<it man fi4 hdomiX&^ niemals ben Stop\, e9 fovmi

unb ed ift bo. IBon SJ^oBtlten tflt au^er etnKt einigen

roingigen, laum groölf ^oU ljol;en ^ol^tijdjdjen, bie 3U

bcn 2)^af;l3citen biencn, einem fleinen $)au§altar, auf

bem beu ^orfa^ren Dpfer gebrad;t loerbcn, unb einem

gegen bret goQ ^o^en unb oierae^n QßfL langen $ol^

f4emel, ben fi4 ber Koreaner beim Si^Iafenge^en an

SteOe einer S^lummenofle unter ba9 (Benxd legt in

bcn meiften Böllen menig 5U finben. 9iur bei ben Dor«

ne^mercn l'eutcn fielet man oft in red;t gcfdimatfooflcr

SBeife mit iDielfingbefc^Iag oerfe^cnc ©c^rdnfe, Ätäften unb

S:ru^en, bie in oortreffUd^er Arbeit oon ben ©(^retnent

ber ^ouptTtabt geliefert merben.

6eQen fe^tt neben ben ^ftufem ber firmeren fieute

eine SBuc^t, in ber einige garftigc fd^marje Vertreter ber

öiattimg Sorftenoicfj if}r ©cfcn treiben. ?luc5 §ül;ner

Ulli) lauten merben oiel gcljaücn. 3)a fo gut roie gar

feine ^^a^rftragcn oor^anben finb, au4) ®fel, äßouUiere,

Kamele unb (Siefanten im ißanbe nic^t nortornmen^ fo
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ift man füt bot SCrandport von iQaßeit entoeber auf

9Renf4en&;&fke, auf baft 9Hnb ober bie ehtg^orenen,

n>eim audft !fehien, fo bocg äugerft au9banembeii*unb

fräftigen $onie8 angeiDicfeu. 3"^ S^^^f^i^ö^it loirb fa[t

auSfc^Iicglicf) baS in ^^irbe uitb Sau lebhaft an feine

SBettern in ^Ingeln (ÜfiorbfcfeleSmig) erinnernbc foieanifc^e

Sftinb mömilui^en toie tüetblid^cn (^cfd^Ied^ted oettDenbet.

S)er bei und fo beliebte Odftfe tft in ftorea eine ebenfo

unbelannte (Srfdftetnung, »ie ber (Sunu4 in S)euif4Ianb,

rool^ingcgcn Ie|^teret nriebenmi in ^ma, namentlid^ in

i>er Umgebung beö ÄünigS, feineäipegä bcn <SeUcn=

Reiten Qci)övt

Der {oreanijc^e ^uli trägt [eine 2a]t auf bem Druden,

unb ^UNtr auf einem na^ WA eined ^tan^end mit @tro^»

feilen über ben ^vStem befeftigten {)olsgeflcQe in gform

einer Staffelet, ^ie B^mhl berfelben ftnb fo lang,

ba§ fie ben ^opf bcö !Irägcrö um etwa einen gu^

überragen unb bcinal^e 6i§ gur Qxhe reichen. 2)a, ido

bei ber Staffelei baö 23ilb aufftc^t, befiubet )ic^ ^ier

ein fi^rtigeö 93rett, auf roelt^eö bie bctrcffenbc l^aft ge*

ftellt, gelegt ober fonftmie befefttgt mirb. @elbft äSaffer

unb anbere gflüfflgteiten werben oon ben jtoreanem auf

biefe Seife' befdrbert, p loeld^em S^edt über baft ßap*

brett ein dicibauiu gcli\]t lüirb, an bcffen (Snben bie

Xöpfe, (Simer ober ©led^gefäBc ö^^^J^^^ö^ roerben.

SBie in Qf)\m, fo ift auc^ in ^orea bad einzig

gangbare go^lungdmütel ber j(iipfercaf§, ein fleinel» aud

einer SlHf^ung oon Sbxpftc, S3lei ober Sjad beftel^enbeft,

in ber SOlitte burd^ldd^ertei» ®elbftü(f. Snfolge biefeft

UmftanbeS wirb baS Steifen im inneren beft fianbeg

gan^ augerorb entließ erfd^ioert, ba ber ^eifenbe gezwungen



ift, feine gan^c ^arjcgaft in fc^ioerer 3)2üit}e mit^ufü^ren,

fo bag fdbft auf fiisjeteit (Sspebüioneit ba0 iitootd^t

feiner Odbfftile bodienige feiner oefamten fonftigen 4>A^e

oett üBerftetgt.

iBiö 001 lüiuigcu ^^a^ren iDurbcn 350 foreaiii[d;e

5fiipfercaf^ einem japanifc^en Silbernen ober 3)ottar

(etn?a 2 iDtl 40 $f. na(^ heutigem ütui^} glet(^gere($nct.

S)a mad^te bte (oreamfd^e Stegterung pld^i^ ben genialen

Siretcl^, ba6 fie — bi£ SR&n^en »erben m^t gepr&gt,

fonbem gegoffen — bie allen Ctof§ einbog, bur^ neue,

»eit geringwertigere erfeftte unb biefe ber ®eo5Iferunn

auf^iuanci. folgen blieben iiirfjt an*. 2Ber nidjt

ge'^iiunu]cn luerben fonnte, perrocigertc bie lHnnat)nic ber

neuen 'JD^ün^e, ^anbel unb SBanbei ftocften, unb ber

SBert bed (£af^ fant binnen lurgem berartig, bai ber

japanif^e Gilberten anftott mit 350 |eute mit 3250 <Saf^

be^afjlt werben mu^
S)ie(en Umftanb benu^ten bie uni au§ ber

9iot i^rer ^J^ac^barn fiir fid^ eine 2:ngenb jn iiiiutcn.

Sie fd^higen bcm Äönig cor, bie Silberrod^rung einzu-

führen unb mdi japanifc^em SKufter eine SJ'^ün.^e in ber

^auptftabt^tt errieten. Um bem gerabe auf bem Zroctenen

fi^enben, aber fonfi gu aQen (Ispcnmenten geneigten 9Ron«

onl^en bie Gacge erlet(|tem, erbot [ic^ ein japanifc^ed

Äonitntium, bcv3 crforberlidie ®elb Dür,5uitri(fcn, [alliJ

i^m bafur bac> yjcdjt ,3iniicyvroit)ni Tuurbe, md) Sclicbcn

3ilber= unb ^iictclmun^cn prägen ^u laüen. Äoftfpieligc

äKafc^incn rcurben bur(|) ^emiittelung ber gtrma SKe9er

belogen nnb bie nötigen S3aulii(feiten in 6dul eni^tet

Jtaum mor jebod^ aHeft fi; unb fertig, aI0 man gn ber

(Sinficgt tarn, hai nic^t Böul, fonbem ber ^afenf^a^
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G^cnuilpo bcr geeignete Crt für eine ^ün^e fei. SBö^renb

meiner i^nioefen^eit bafelbft wax man nun gerabc bantit

befc^äftigt, i^ier bie crforberliciett bitten auf^fü^reit,

aiu^ ^dde tc^ fpäter, baft man t|atf&4^Iicl^ mit bet

^dgung Begotiiten, bo§ tnbeffen bte 4meftf((e S^cfitetung

ne(;cn bie SBetterfü^nnig $roteft erhoben Ijabc, loci! ber

Aionig ftc^ auf ben SWün^cn bcu Jitel „örofefönig"

iDibcrrcct)tlic^ beigcicßt l;atte. (Sin c^Ieidjcß loic

bie !D2ün3e l;at au4) bie forearnjc^c $oft erlebt, bie,

dlaube nur einen einzigen Zog ald Imperial Korean

Post t^te Z^fttigfdt entfaltet l^at^ bann abbrannte unb

feithem ntd^t mteber aufgebaut morben ifü. €ine 9lei^e

fe^r fd&ön gebrucfter SWarfen in ben Ätbumä bcr ^^ricfs

marfcniammlcr ift bad einzige, roaS von ber gau^eu

forcanifd)cu i^oft^ealit^feit übrig geblieben ift.

^orea ift, tro^bem e3 (i\)ina gelegentlich beliebt,

iegltfl^e Serantmortltd^Iett für ba9, ma0 im £anbe gc«

fc^ic^, von ber $anb au meifen, de facto nid[itft anbered

äfft ein d^tnefifc^er 3^afaQeuftaat, roie fc^on baraue erfieCIt,

bafj mau lincn iäI)ilKl)iii ^iibut narf; '^ciinij cutrid&tct,

bog ,5U bcr ^^ronbefteiguuc^ jcbcS neuen .^önig5 von

geling aud eine ^efanbtfc^aft mit einem Schreiben be0

$taHM erfc^int, in bem ber l^önig atö folc^er anerfannt

wirb, unb baft ber Aönig biefe (defanbtf^aft an einem

Z^orbogen, circa ^mei Kilometer auger^alb ber $aupt«

ftabt, in ^crfon au begrüben ^at. Übrigens ^at bcr

^önig, qI§ er bem .^laifcr oon (S^inn im Sa^rc 1890

bad äbleben ber Königin fDhittcr nn^ctcitc, in bem be=

treffenben Sd^reibcn felbft bie 2Bortc gebraucht; „(5in

Ketnci Kftnigreit unb ein S^afaHenftaat, bem ber ftaifer

von (S|lna non je^er gn&big gefonnen gemefen fei."
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Sr)emcntipred)enb nimmt nuc^ bcr c^mcfifrfjc 3Äini[tcr=

refibcnt am $ofe üon ööul gegenüber feinen europäifc^en

unb feinem japanift^en S^oHegen eine für biefe faft bc«

leibigenb beoor^uote ©tellung ein. <St tft bei einzige,

ber bad Siedet ^at, f!(( in feiner €Nlnfte Bid sur 8ubiena«

l^olle tragen gu laffen, md^renb bie übrigen fremben

SScrtreter bie irrige aufeerl^olb beä ^alaftt^oreS Dcr=

laifen f)aben, ebcnfo ift eS nur i^m geflaüet, fid) in ©egen«

wart bc§ 9}?onard)cn fe^en.

iflad;bem ic^ mic^ an ben foieanifc^en Käufern fatt

gefe^en, ftoUete id^ bem japanifd^en SBiertel mit feinen

wie ottft ber ^pielaeugfd^od^teC gegolten ^ierlii^en ^olj«

^ändd^en, feinen lUiputarttgen ^Sartenanlagen imb feinem

{^rtebljoii, fomte enbttd^ oud^ bem gleicgfaQd gut ge«

^altencn, in jeber Söeife iBo^lftanb ucrratenben (I,I;incfcn=

quartier ©efuc^c ab.

SKittagd erhielt id; ein Telegramm oon unjerem

j^onfnl in Bönl, bed ^n^alted, i(^ möge mic^ mdgli((ft

o^ne Bettoerluft na4 ber ^auptftabt auf ben SBeg modgen,

ba ber ltdnig am nftd^ften SRorgen in grofter $ro3e[fbn

3U einem 2:empel au§crf)alb ber 6tabt gießen looQe, Bei

melc^cm fcltcncii iHiilaB id) (Gelegenheit \)ätk, 3<^"Ö^ ^"^^^

ber merfiüürbigftcn Srf;auipiele gu fein, bie fitj bem

9[uge bed ^ieijeubcu im fernen Often überhaupt jemalö

böten.

dine angenehmere SBotfc^aft l^&tte mir fo leidet ntd^t

werben fdnnen. 8ber, mie f((nell genug nadft bem circa

fünfaig StXUmsUx entfernten @ditl fommen, um bafetbft

nod^ oor S)unfelmcrben, b. üor ©d^IuB ber BtahU

t^ore, einzutreffen? bot fofort ein tIeineS afrifa=

nij4)ed ^tönigreid^ für ein $ferb^ aber ^erc SBolter oer«
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^id^tete grogmütic; auf erftereS utib ftellte mir leiste»

aud^ fo Seifugung. Unfeien J^mtful bat idj^ idt*

0rap]^ifdEI, mir von €diil aiid ein ^weiteft 9fetb auf

falbem Scge cntgegenjufc^icfen, unb @§ofro erhielt bic

^mueii'ung, am näcfjfteu 2)Jorgeu mit einem fleinen ^am?

pfer, ber beii 3^crfef)r jmifdjcn G^emulpo unb bcr ^aupt=

ftabt auf bem 5Iu|jc §an uermittclt, mit bcm Giepäct

3U folgen. (Sine ^albe @tunbe fpotec |ag im @attel

enteil unfecf^cn mongolifd^en Vferbc^cnft, »el$e8, »ie

ade {eine ©tammeftgenoffen^ Bei jebem britten @^tte
0eTüo^nl;cit§gemä& ftolpcrtc, of)nc aber je liabci 511 JaUe

3U fommcn. 5)er 2Beg, bcr grö6enteil§ biirrf; fa^Ie ®es

birgdlanblc^aft führte, wav faum ^u ucrfe^leu nat^ ben

genauen Suformationen, bic id^ erhalten f)atte, unb fo

trabte icb bemt luftig barauf M, erft bun^ bie Stobt,

baim ba^in snnf(|en Steidfelbeni, auf beneti ^odggeffiutste

^6mtt, Btd ftber bie ^e im @d^lamm matenb; reife

^ll)rcn fdjnitten, bie bann von 9?inbcrn in i)ol^i3c[tc[Icii,

bic 5u beibcii Seiten bc§ ©attclö 6efe[tic]t luarcn, I)cim=

gebcactit mürben. Hn einjelnen Stelleti mar man be-

Tettd miebec bamit befd^äftigt, ben SBoben mit ^Ufe einei»

von einem 6tier gegogenen ^oIjl^alM f&r bie neue

(Stnfaat oovsuberetten. .

9iad^bem eine von einem 2)eutf(5cn mit Unters

ftüjjung bcö 5?önig§ fiir eine Seibenraupen^iutt anr|clc(ite,

aber [päter öerlaffcne unb nunmel;r öermilbernbc DtauU

beerpflanaung l^inter mir gelaffen unb eine ^ag^o^e

eriCommen l^atte, ging ed für furae S,^t fteil bergab,

bann aber in flottefter (Sangart auf f^malem unb flei»

nigem, aber ebenem $fabe meiter. Zxoi^ bed burd^meg

oben ^^arafterS ka' toreanijc^en :idaubi(^ajt, tu bie luir
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^(bioecjfelung Bringen, fd^rocbt über berfclben ein eigen*

artiger poctifd^er 3^^'^^'^'^, roie ic^ i^n faum in irgenb

tinem anberm £anbc empfunben ^abe. (£d liegt über

aUm eine vmnbttbaxe oo^Ul^ueitbe 9ht|e, etne 9bct

^etbepoeße, bie ftdft itü|t n^ec BefdM^en Ift|t Bdb^i

loemt loett unb. beeil mc^tö au fe^en tft, nas auf ba0

IBoT^onbenfein leBenber ^cfen l^inbeulet, fü^lt man
]\d) bcnnod; nic^t einfam, unb begegnet man Tlcn=

fdjen, \d (jat man i^ncn gegenüber Don noniljcrein baö

^efü^l abfoluter ^i^cxf)ät. 'S>k Koreaner loirfen auf

ben ^rembcn ungemein fQmpat^ifd^, [ie ^aben etmaS die»

\p€ttoofLt», iBefd^eibeneS unb ßiebendmitrbiQeft in intern

SBefen, »a« t^ten SRac^Barn, ben S^inefen, fo gans unb

gar abgebt. 2)a§ ben Gl;iiiciLU (iigenfd^aflen auftjcic^'

neu, bie if)n im Kampfe wm§ 5)afein bem ^R?oreancr rocit

überlegen machen, ift giueifcllo'ä, aber eben ba§ iycl)[en

biefer @igenf(taften (einer bezopften dlaö^ham bringt und

ben Koreaner fo ungleich nä§er.

9lt4tö berA^rte midj^, nad^bem id^ ben menfc^lt^en

fCmetfenl^aufen (S^ina oerlaffen ^atte, angenehmer, att

5ier etnmat wieber SRcnfd^en 3u fef)en, bie nid&ts au t^un

l)attcu iiub ipa.jicrcn gingen. iSljincfcn unb — ^am--

burger lid6 bin fclbcr einer unb !cnnc meine :^anb§Icute)

ge^en übcrtjaupt md)i fpa^iercn, fonbern ftetö irgcnbroo^

^in, fie rennen mie bie i&e)e|fenen aneinanber vorüber

unb l^aben nur Qät gum <S)ru| fär benienigen, oon

beffen SBelonntf^aft fie ftdft einen gef4&ftti4en ober fonfti*

gen flSorteil oerf|»re4en. für meine $erfon ^abe bie

(£TfaI)rung gemad^t, ba& meift biejenigen 2)?enfc§en bie

Iiubendipürb ig)teu {inb, bie mit lueuig i^trbeit audtommen.
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@iner meiner grcmibe, eine Seele oon SD^enfcJ, Ijat cin=

mal bie ^e^auptung aufgejiteEt: 23er bie '2Irbeit Unnt,

bcr tie&t fie nid^t, imb luec fie liebt, ber leniit fie nid^t.

^er SOtatm ifit foifevlu^ beuif^cr j^oitfitl imb füllt feinen

$lo| aur ooQHen Sufnebenl^cit fetner oorflefetten SBe«

l^dtbe ait9; bentt er fomt, wemt e9 not t^ut, nne ein

^fcrb arbeiten nnb tijni ba§ audj, roaS um fo meljr

'^Incrfennunn oerbtent, als c§ i^m gan^ unb gar lein

äicrßnügcn mac^t.

^ätte gefcl^äftli4 ^ Koreanern t^un,

fei ed ali» jUnig, ^Beamter ober j^aufmonn, n»ärbe

fie mir anberd geartet nftnfd^en; M 9teifenber aber, ber

t(| nur von i^ren angenehmen @igenfc^aften (Mtaui^

3U mad^en ^attc, liebe id) fie, loie fie finb, unb bies

roäre in nod^ l^ö^erem ©raöe bcr Qaü, wenn fic nic^t

geioitierma^cn einen point d'honneur barcin gct'c^t 3U

l^abeu jc^iencn, ben (Xf)inefen nienigftend nadj einer ^Hi^s

tung l^in in ben ©d^tten gu fteHen, n&mlic^ in SBe|Ug

auf !ör|)erli(ie UnfouBerldt. Xrot aQer Snftrengmtgen

frettid^ äie^en fie an^ in biefem Stamp\e gegen bie @d|ne

be9 l^immliid^en 9^eic§e9 ben fftr^eren, nnb <tX9 $(|n)etn

fte^t ber ©^inefe immer nod; unübeniDifcn ha.

3)ic .Horcnncr dfinoln in ifjreu @efic^t§3Ügen nn=

ftreitig me^r ben Japanern al§ ben (£l)ine]*en unb 3eic^=

nen fid^ oielfadfi burd; eine Ivette Hautfarbe aud. @ie

finb von mittlerem SS^d^d, ebenm&gig gebaut, ^aben

mei|l fleine abgeplattete iRafen, oorfte^enbe S3a(fenlno4en

nnb l^od^geidjiunngcne ?(ugcnBrauen. ©rounfdjiüarge«

§aar ift bie Siegel, hod) I;abc it^ aud; onbioibncn mit

fetteren ^Jhmnccn fenncn gelernt. ^Infeerft fpärlidj ift

ber S3artu}ucj)0 bei i^nen cntwidüi, ocr^äUiiii^magig



336 "Okt ]Do(^en Im aönigceUl^ fioteo.

wenige l^oremter f)ahtn einen Änflug von B(S)mnhaxi,

intb ®efi^cr von ÜsoUbärtcn (]el)ören ^^u ben gröfetcn,

aEgenieine Scrounberuug crregcitbeti Selten fachen.

2)ie ^>niifcr in bcn am SBegc liegeubcn 3)örfcnt

ftnb nod^ ämii^ec M bieientgen, bie wh in (S^muipo

gefe^en, elenbe fie^ml^ätten mit oft von ftficBtSianfint

üBernmi^evteni ®tadba((. 9ttf einem fie^mflur )le§t man
bie 2öeiber mit flegeln 9^ci§, .pirfe Dbcr ©uc^njei^en

brc)d)cn, ©ctreibe reinigen imb maJ)Ien, unb bancben

trocfnen iu ber ©onne an üSciben ^ängenbe Xabafö*

Blätter ober in jtorben ausgebreitete rote $fefferf4alen.

^^tadU ©ftuglinge — bie steinen werben erft mit bem

britten ober vierten Sa^re entwöhnt 64meine unb

$unbe fie^t man eintr&cgtiglid^ gufammen in bem baft

§au§ umgcbenben 6cfjniu|je iüül;len, roä^renb bic bes

reitö flügge geroorbenen Äinber üieüeic^t auf bie Suc^e

nac^ Seifig in bie S3erge gefc^icft {inb. t)atte auf

ber bie $au)»tftra6e mit (S^emulpo oerbinbenben £anb«'

ftra|e einen IeB|aften Serfe^r finben erwartet, oBer

feiten traf i(B einen einfamen SSanberer, unb nur ein«

mal begegnete \ä) einem größeren Xrupp ficute, bie

einer von jroei ^li§ getragenen ©anfte folgten, in bereu

dunerem mit gefreugten ©einen ein toreanifc^er Söcamter

i^orfte, ben id^ maf^rlid) nicf;t um bicfeS SSergnügcn be«

neibete, benn bie loreanifd^e @&nfte ift im SSergleid^ 8U

aOen onberen 6&nften, unb am!( gu ben d^ineftfcfien,

wegen i^rer Sin^igfett eine wal^re ffolterlammer.

|)iutcr beul 2)orfe £rcful fani mir ba* oort ttnfereni

,^on)ul erbetene ^^forb, üon feinem mafu (.Hncrfit) nni

^ügel geführt, entgegen, ©obalb bem aalglatten, tem«

peramentooEen, wie i(| fp&ter erful^r, fieb^e^njä^rigen
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d^oppen c^ineji)4)ei: Siaffe ber Baüei aufgelegt unb mein

@tol|)ecei: tum mafu jitr Unteri^ringimg m hm nft^ft«

geCcgeneit ^orfe ubergelben vor, ging eft toeüer unb

gtDOT vom gfled iDeg ventro k tene; beitn anberi» fd^ien

cd ber Heine §cngft nicjit gu tf)un. Sro&bem id; leiblich

mit ^ferbcn um^ugefjen iDeiß unb fc^on mit manc^icm

9{ac!er fertig gemorben bin, oerlor ic^ hodf gelegentlich»

bie StontcoUe über ben mk von gurten gepeitf(^t über

&od unb Stein ba^mfaufenben i^tnefen, fo ba| idft

64dpfer bonfte, olft o|ne unter ben

in ben Dörfern fic^ l^erumftelenben 5Mnbem unb @c^n>etnen

irgcnb ein Unglücf angerid^tet ^u l)ahcn, an eine meitc

toaTibjüiifte gelangte, bic bi§ an ben von mir paf=

l'icrcnbcn ^anflufe heranreichte. „S^un, ?lltcr($en, tob

bi4 nach ^ec^enftluft au0, »irft bu fc^on fine

werben." S)amU 309 tdft bem Oemen Aerl em paar

tüchtige über. IBte ein Sögel flog er über ben tiefen

5lugfanb, feine §ufe fc^ienen ben ®obcu fauni 3U bcs

rüljrcn, unb mit bem .^irremacjcn roar'ö nichts,

glaube, ed ^öUe noch ftunbenlang fo fortgeben fönnen,

benn eine Sunge fd^ien mein 9}appe nicht ju befi^en.

(Srft ber $an fe|te feinem Sagen ein S^h unb an ber

^Üfy^tit blieb er ftehen wie ein fiannn. 919 n>tr auf

einem $onton an baS fenfcitige Ufer gefegt waren,

melbete \id} ein mir au§ Söul cntgcflcnoiefd^icftcr,

mit 3iDcrgarligcm ^oni) berittener ^Jonfulatotonftablcr

bei mir, um uon I)ier ab bie tjü^rung ^u übernehmen.

SSir bunhrüten bad auf einer Unhdhe am Sfluffe ge«

legene 2)i>rf !Dtapu unb sogen bann, wüh^enb bie

fintenbe 6onne bie im iRorben unb ©üben bie ^aupt«

ftabt einjcgließenben S3erge in "il^urpur hüUte, ber fpdter
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chicm tiefen iöiolett nv^, jroifc^en forgfam bebauten

gelbem roeiter. Selten ^abe iä) )o üppige Äo^lfelber

gefeiert roie ^ier, bie gange ©egenb glic^ einem @emüi'e=

garten, unb ein gröBcrer ig^egenfa^, al8 bcr groifd^en ber

unb ber» bie ftd( ie|t Beibeit Gelten be0 SBegeS aatf«

breitete; Iftgt fttj^ faitin benfen.

SRein Etappe iDor in ©efeUfc^aft feincö Heilten @taS«

genoffen ba§ ^^Ijlcgma felbft, id) foinitc üjm bieSügcI auf

ben §al§ legen nnb micf; mit ganzer Seele bem (Scnuffe

bed Seobadjtend non £anb unb :^euten l^ingeben. ^enn-

gleich bie @tra|e von S)>2apu ab fal^rbar gemorben iDor,

Begegnete und bo4 nur ein einjiger mit Sünbem befpannter

ihirren, trobbem ber Serle^r an Sebl^ftigM ntd^tft

iDünfdbP« lie{3 ?luffaffenb war mir bie große 3*91

bcr fttiuanfenben (^eftaltcn, bie, beS fü^en 2öcineö ober

oielmeljr 'Jhü§fd)nap)e§ noH, au§ ber §auptftabt fommenb,

in 3ictäactlimen l)eimiodrtä ftrebten. glaubte au0 biefem

Umftanb mit einem gewtffen 3le4)t auf einen Ijo^cn 5^1*=

tag {(^liegen bürfen, nema^m unb {onftotterte iebo4

fp&ter, bag ber jtoreaner {u^ au(| o^ne fingere 9nlftffe

gern einen 8ffen lauft. (Sr arbeitet na4 berühmten

SRuftem:

3m SlUntor trinft er iinb finftot vicfter

%m }S'Xcui:n', i"^an ^ov 3ontmcr mt) ift,

Unb lonnnt 3oiumcr, io tvinft er tpicbcc

'.Hu-i ^t*'"^'^«-'' öau er cuöUc^ oa ift.

äBer woQte i^m bad uerbenten? 3$ aOermenigften,

sumal u| gefunben |o6e, bag ber ange^e^te Koreaner

ben nnclfemen an iirtigfeit unb £ieben0n>itrbtgleit ntel«

letcbt nocb übertrifft.

Digitized by



Vier VM^ Im H^ii^icU^ ftotea. 839

fo mand^en Btaoen Germanen bauon ab^&It, fo mü
Iriitleit, bag i^m bte SCuFfinbung bed ©d^IüffeHoc^ed ferner

^auÄt^ür ipdtcr Sd)iDierigEcttcii bereitet — bie poltcriibe

*?(ltc. 2)emi ^icr gu S}anbe fcftroingt bcr aKami beu

Pantoffel, unb ed ift mir nic^t D^ren gefommen,

bai er fd^led)! babei fitere. S)ic <}rau fpielt bei bett

Koreanern eine \o untergeorbnete $lotU, »ie bei oentgen

ottberen Sdlfem be0 Orients, fte gilt btjl in i^r fpfttefted

9(ter G^i^ilKi^i^g^'^ wegen Irimtneller

^anblungeii — ba fic eben a[y uujiuidmungdfäliig au=

gcfcfieii roirb - taim oor ©erid^t (jclaben luerbcn, ja

fie beji^t nic^t ctnuial einen S^Jamen, i'onbcrn roirb nur

M bie Zo^ttt be« X, ©c^niefter be« ober SRutter

bed 3 Beaetd^nei @te $at ft^ ieglii(er Ginmifd^nng ht

bie 9(nge[cgen^eiten ber SRdnner gu enthalten, barf o|ne

<5r(aubniä i^reö ÖJatten roebcr oudge^en notj einen

3?litf auf bic 3tra|jc luecfen, gcfc^roeige bcnn üBefud^e

empfangen. Solange fie bie ^linberfc^u^e austreten, ift

e^S t>en 'J}?äbd)en erlaubt, gu ge^en, wo^in fie rooQen,

iinb fie inbeffen gn Sungfranen l^erangereifi, {o iffd mit

ber Ungebunben^eit oorbei, fie ftnb — »enigflenft in ben

oome^men ^amtlten — in bic 5wuengemäc^er gebannt

unb bürfen nicmanbcu jcljcii unb mit nitmaiibeiii [prec^en,

außer mit ilnon aücniädjftcn S^crioaubtcn. '^ci bcr 9?cr=

fjciratung junger Seutc luerbcn bereu Steigungen in feiner

SS^eife beruc!)icf)tigt; finb bie betrejfenben SBäter einig,

fo werben bie SCftroIogen unb ^eontanten na4 i^rer

S)^einung gefragt, unb nad^bem biefe ^ag unb @tunbe

bcr .^odi^cit feftgeie(jt Ijaben, wirb bie ®^e geid}Ioiien.

Polygamie giebt eö in ^oxca nic^t, ya, ber Koreaner
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fann, felbft loemt er fi4 von feiner Gattin trennt, feine

anbere (S^e oor bem Zobt feiner erften 8^ eingel^en,

'wo^iuQCQm e9 i^m ftetft unbenommen tft, ft^ IbntuBtnen

in Beliebiger Qa^l l^alten. @in junges SRäbtfien ober

eine SSBitroe, mit bcr er nac^rociSIid^ ein jdrtlidieö 3?ci=

J^dltniö unterhalten \)ai, fann er fogar al8 Äonfubine

beanfpnt($c!i unb fie, falld fie i!)m entlaufen foQte, gmanfi^

loeife in fein ^auS gunkifbringen laffen.

Xro^ ber unlergeorbneten Btdbm^ bte nac( biefem

' baft 9Beib einnimmt wirb bemfelBen von feiten ber Koreaner

öu^erlid^ ein gcroifjcr i^iah von ^idf)tung nic^t Doreiits

f)a[tcn. ^ie ©cmäd^cr bcr Jr^n^'n c^clkn ald ein |)eiligs

tum, in melc^eS (ogar bic (^eric^tsbeamteii ni^^t ein^

bringen bürfen, auf ber ©trage ge^t ieber SKann au^
bem ftnnften SBeibe qu9 bem SBege unb ^ätet |td^, bie

J^rau eineft anbern aud^ nur mit ber gingcrfpi^c

bcrül^ren. ^a, bie i^xau f)ai fogar i^re befonbcren 9{e4te.

60 ift es i\)v 3. 33. - natürli(5 mit (Erlaubnis i§rcS

©atten — geftattet, aud^ mä) Sonnenuntergang au%'

•^uge^en, rcof)ingegen ber 3J2ann non ^uufeltoerben bt^

um 2 U^r in ber Srü§e ft4 nadft einem ölten (^cfe^,

wel^eft l^tgutage aSerbingft etmaS (a; ge^anb^abt

mtrb, nid^t auf ber Stragc geigen barf.

Unoerfieiratetc i?cute mdinilid)cn @cfd)Icd)tc5 locrbcn

glcid^ T^xaucn me^r ober mcnigcr ai^ ii^inber bc=

Ijanbclt; unb ^""göefetlen, mögen [ic Iclbft baS brei§igfte

;gebendjia^r überfc^citten ^abm, finb von Beratungen

ber Slftnner, fomie von Beamtenpoflen audgefd^Ioffen.

Wt biefe (Sinjel^etten erfuhr nun freiltii^ ni^t

Don meinem J^ül^rcr, bem ÄonfuIatSfonftabler, fonbem

erft fpdter auS ber Histoire de l'Eglise de Coree par
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Ch. Dallet, unb aU id^ gegen [xtbm U^c bucd^ bad

gum no4 offenfle^be impofante Z^ot in bte

^auptfiabt ämit, ha wat mit bte SteOmtg ber !oreas

nijc^en i^van nocft ein Su4 ntit fieben Siegeln.

9iur meinem flotten SHappcn l^attc id^ e5 oets

banfen, bag icf) nod; cor Jl}orcöi(öluö anlangte, bcnn

id^ fa^ ben mit einem etma aci^t^efjn ^oU langen @(^[üjfel

betoaffneten ¥fdrtner bereilA am ©d^ffe j^antteren, unb

laum l^otte er mid^ ;iaf|teren laffen, fo fd^Ioifen ft((

fretfc^enb unb ^yoltemb bte mächtigen eifen6cf(^lagenen

3:[)orfIügeI ^intcr mir. 2)ie Scf)IüncI bcr ocrfcf)iebcncn

%l)oxc lücrben fobann in ben ^alaft bcö .V^önigS gebracht,

iinb vevi\)ätet anlangenbe SBanberer finb, faßö fie

nid^i wtiie^ca, mit SebenSgefa^c an @tnden bie SKaiter

an ber einen ober anbeten fc^abl^aften @tefle gu et>

fCcttem, gezwungen, ougcr^alB bet @tabt ba9 ^etan«

Bred^en be9 jungen ?agc§ 5U ermarten.

Söul — ber SlauK bcbcutct 3U beui]d) §anptftabt

— ift gan3 iinb gar nad) djinefifdjcm SKufter angelegt,

road f4)Ue|licf) nic^t roeiter 5U Dccrounbern ift, ba bie

^eule gegen 200000 (^mo^ner a&^Ienbe @labt im

Sa^te 1392 uon einem ®Anftting bet SRingfamilie, bie

bamald in (S^ina gerobe bie SItongoIen uertrieben unb

fid; bcö X^roncy m 'ipefiug bcmädjtigt Ijatte, gcgrünbet

Jüorbcn ift. $)cr betreffenbc ,f)err, bem nic^t nur bie

8labt, fonbcrn auc^ bie jc^ige ^Quaftie i^re ©rünbung

Derbanft, ^ieg ^fitfien, ober melme^i: er ^ieg nic^t fo,

fonbetn ^eigt l^eute fo, ba alle foreanifd^en ltdnige erft

nad^ i^rem S^obe einen Üi^amen erhalten. SRan mug il^m

bad Qcngnid auftfteffcn, ba6 er uom malerifd^cn ©tanb«

punft aud bie X!agc ber ^auptftabt oortrcfflic^ geioaljlt
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imb fie hwc^ eine etwa gtodlf jKIometer lange, bergauf

Bergab laufenbe, etma aman^ig O^ug l^o^e mh m^i viel

ipcniger bicfe, mit ©c^ic&fc^arten Dcrfc^ene Steinmauer

gc^en feiiiblidjc Überfälle gut gefiebert f)at. UBcr bcii

Sporen foreani)d)cr Stabtc — ©öul felbit bc)i^t bereu

ac^t — ergeben ii^ iiaä) c^inefift^er %xi einfache ober

hopj^, tia4 allen oter leiten loeit audlabenbe, gc«

fii^velfte 3MgcIb&4er.

@obaIb wix bie @labtmauer l^tnter und galten,,

bogen roir red^tö in cmc ft^mu^ige Qf>a\ic ein, sogen

groifd^en üerpUniöma&ig [olibc gebauten, aber if)rcr un=

mittelbar unter bcm Xad) angebrachten 5enfter(f)en lucgcn

famtiid^ ben (Sinbruct von ^ferbefläUen ma4)enbcn ^äut'em

weiter unb hielten 6a(b oor einem in eine 'Sflauex ein»

gelatfenenen Xl^or. IRa^bem jt4 badjelbe aufget^an^

ritten mir in einen geräumigen ^of mit Stallungen unb

3>icnem>o^nuHgen, von bem eine Breite @teintreppe in

einen ©arten I)inanffür}rte. 3)aö i^ai^c macfjte einen

Dielüeriprec^enben (£inbrucf, unb rvax infoIgcbe)jeii

überzeugt, nadjbcm icj mic^ furj 5Uüor in iBangfof über

bie gerabcgu unmurbige %vt, in ber bie faiferlicf; bcntjc^c

SKintfterrefibentur untergebracht mar, in ber £iefe meiner

@eele gef^&mt ^atte, ^ier ein ber Se[tma4tfteIIun0

meines ISaterlanbed entfpred^enbed jtonfuIatSgeB&ube au

{tnben.

Sciber folltc icf) midj m bicfcr Clrroartung getöu^dit

fe^en; benn alv ui) bie ^treppe empor geeilt roar, fat;

i($ in einem aUerbingd ent^üctenben (^ärtdjen in ^eccs

lid^er £age ein jammerooQed einftodiged ^dudd^cn,

melified {14 non aOteit flBrigen Se^aufungen ber (Situ

geborenen nur burdj» eine Z^üt nad^ europ&ifii^em SD^ufter
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unb büxäf regelrechte ©ladfcnftcr unteri^lieb. SInfangd

|tdt u( hau ^Auftd^oi f&t bte SBo^tid beA Mttnetft;

Ott iebiH^ ht ber 9aii9i|ftr em ni^td wentgcc al»

QftrtnennaBig gefleibeter $err etfclten, um miffl «Ift fernen

@aft begrüben, ba lüuütc icf), bajj id; in bcm ©c=

treffenbcrt .5)crrn Äonjul Slrmi imb in bem ^aufe, an

bellen 3d)iueUe er mic^ empfinde bad {aiterlk^ beutjc^^e

^nfuloldgeb&ube vor mir |atte.

Um meinem fceunblt^en SBtrte etmad Unficnc^meft

311 fagen, tobte i4 bie ib^Otfc^e Sage feineft poettfc^en

^ftiiSd^cnS, roäre aber bonn beim ©ntritt be\mf)e mit

bcu mir iniiDiUtürlirf) cntfc^lüpfcnben SBorten bc§ ?vauft:

„3n biefcr Hrnint, loelc^e SrüHc, in biefem Äerfex, meiere

@eUgfeit!'' auö ber dloüc gcjattcn.

ffSAf meinte ber Aonful, ber meine iS^ebanlen

erraten ^aben mugte, „j^wnUmif^ etnfadjl, BIDig unb

Weä)t, fo nHO man e9 bal^etm. ^r^äfjlen Bit nur ein«

mal in 93crlin, loie eö ba uuj aib^iictjt, benn roeun nur

ftöfincn, fo Ijei^t e8, eS (et i)io domo, roaä ja freilid)

in bici'em galle anc^ n)örtli(tj ^utrint. 3cbenfaIIä nü^t

es nic^td. Xag für ^ag frage ic^ mit £eicefter: ,@tur^t

btefefl ^ottft nt(it fein i^emic^t auf mid^?* SIber bail

alte $au9 fiftrgt ^aU ntd^t, unb bevor ed ntclfti mtnbeftend

einen @taatdBeamten unter fid) begraben f|at, giebt ei^

eben fein neueö. 2)o(h lajjcii v5ic unö nunmehr ein

©läSd^en ^fd;orr auf ^f)r ^^ol)l trinfen unb bann auf

ein ^albeö Stünbdjcn in ben Ä^lub geljen." 3d) glaubte,

mt^ oerl^drt ^aben, unb fam mir beinahe I&c^erlid^

uor, atö t(( ^gte, ob benn in €dul ein ^bib estfitiere.

,r8ber natfirlic^ ^aben mir einen folc^en, @ie fdmten t^n

awd Cercie Diplomatique nennen, benn {eine DiiU
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(^lieber fc|en fic^ faft au8fd^[iegU4l aud ben beim ^önig

acctebittertcn frembcn SBcrtrctent unb i^rcn Beamten ju«

fammeit. SStc l^oben ^tcs einen btooümä^tx^tm SDlhnifter

ber SBecetntflten Staaten, einen ®eneraIfonful unb Gharg^

d'affaires be* ruffifd^eu Äaiferrci^cö, einen fran^öfifd^en

^?onjuI unb ('oinimssairo, einen groSbritannijrfjcn (^ene=

ralfonfui, ba^u einen japanifc^en SDtinifterrefibenten unb

Charge d'aflaiies, unb — last not Icast — einen

Slleftbenten and bem diti^e bec SD^Ute. biefe Herren

^aben t^ren ®tab oon SH^efonfitln, ©elretftten, 9tta(i^6,

unb Sie fdnnen ftd^ bemnad^ benfcn, bag wir oud^ o^ne

bie SRiffionare ber oerftSiebcnftcn SWcIigionSgefellfcöaftcn

eine ganj 5w^'ft6<^ CJcfeHfc^aft bilben."

„kommen 6ic, id) bin bcgicriö/ 3^rc diplomatic

mixed piekles fennen 3U (erneu." ^amii tranl ic^

mein @Iad au9 unb folgte, ba t4 nit4^ loegcn SD^angeld

icgli^en Oep6dd — aufgenommen eine 8a|nburfite —
nic^t umHeiben !onnte; meinem t^ül^rer im Steitan^ug in

ben nalje^elcgencn 5^Inb.

§icr fanb id) QiQcn ein ^ujjcnb ^eiTcu ber t)er=

fil^iebenbftcn ::)^ationaIitäten beifammen, bie aOe ein ^er^

unb eine Seele 3U fein unb fid^ nur im a)ihf4»en oon

Cocktails gegenfeitig ben 9{ang ftceitig )u madften

fcfjicnen. (Siner nad^ bem anbem trat an ber bar M
Cocktail mixer auf, um feine Kollegen jur 93eurteilung

feiner 2)?ifd)nno einjnlaben. Sine ira et studio mufetc

icd bem Cünsul et Couiniissaiie de la Ixepublique

FranQaise ben $reid ald raffinierteften ^iftmifd^er gu«

er!ennen.

3n bem engen, aber be^aglid^ eingeri^teten Spetfe»

^immer unfered ftonfulatd no^m tci fpöter mit ^nful
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Stdm unb S^efonfuI 97ein§borf ein oortreffüc^ed ^^RaJ^i

m, iDeI4e0 mit einer 2:a|fe ftaffee unb mit einet guten

lEtgone feinen 8n>f<i^Itt6 fonb. Stataa l^atten wir unft

vom T\\^ erhoben, al9 einer ber 5Dlener mdbete, bte

\)aibe oiuDt ftuiibc in Afammen. SBov bie X§ür eileiib,

fa^en tüir, bafe bcr Jvcucniictbcr bcn 2)iiinb ^rvax, wk
ba& bei folgen iieulen überall in bcr i^elt ber i^aü

ein wenig voU genommen ^atte, ba| aber m4t rneit

vom itonfulot bie fiol^e t|atf&4Ii4 Qen Gimmel fd^IuQ

unb baS gieuer p4 mit un^eimli^er d^ef^minbigfeit

ausbreitete.

Jhcmanb wax glucflic^er alS ic^. 2)?ir traten jtoar

bic armen Sl^cnft^en leib, roelcjje §abe unb @ut bei ber

@elc0cnf)eit einbüßten, aber rornn boc^ einmal bren«

nen follte, fo mar e8 mir Ueb, bag bieft mäl^renb meinet

0nmefeii|eit gcfc^al^« benn bte (S^araftereigenf(|aften etned

SoIKeft treten nie bentltcl^er ^eroor als bei grogen geft«

lic^fcitcn, Äufftänbcn unb Jt'ucräbrünften.

D^ne Qud; nur eine ÜJünute 311 ocriicrcn, begab ic^

mi4) auf bic ^J^ranbftdtte, unb loaS icf; ha fa^, roar

immerhin bed ^cr^ic^ted auf bie geiftooEfte $lauberei

in bem Be^aglic^ften @aIon mert.

6dul beß^t eine Slnga^I ©trafen, beren^ StuSbe^«

nmtg unb ©reite ficji feine abenbWnbifcJe ©rogftabt ju

idjamcn braud^te. 5)er glühte Jcil bcr ötrajjcnfläc^e

mirb aber, lua^rfd; einlief) ,5u 9^u^ unb Tvrommcn einer

Sn^a^I von ^Beamten, an ärmere i^euie unb ^önbler

aller 8(rt ^um ^uffd^Iagen (ei^tgebauter S3uben unb

@4uppen oermietet, fo bag von ber breiteften @tra|e

ni(|t9 fibrig bleibt al9 ein Sßeg, ber faum gmet Od^fen«

farrcn bad ^illu^jiuiic^cu geftattct. ©obalb bcr ^lüuig



346 XHcK VOo^CR im Hdnlgtcl^ Hocta.

einer biefet Gtragen gu paffteren beabfi^tigt, werben

f(5Icunigi't fämtIicf)o .§oIgbauten entfernt, unb Gerne SR<u

jeft&t bürfte ba{)cr taim eine H^nung bauoii Ijaben, mic

eö in [einer ^^auptftabt auöfie^t, [olangc er geruht im

^alafte gu bleiben, wa& leiber bie ^egel unb nif^t bie

'Hu^m^m ift.

3n einet folgen @trage, bie aufäQig oon ber für

morgen angefe^ten ^vogeffion nt^t berit^rt würbe, war

nun ein ^er aui^gebroc^en, melc^es, aumal ber SStnb

feine Huobrcituiuj btcjüiifiigtc, unter bcni Ieid)t brennbar

reu Dtaterial eine furd^tbarc SSer^eerung anrichtete.

3)ie ©eji^er ber 33uben, auöna^mSloö Koreaner,

ftanben, mit i^reu roeifeen langen (^ciüänbern geiftcr^afteii

Sä^efeii glei4, entweber i^aten(od ha unb fa^en |14 bie

93ef4ening on, ober fie Ratten ftc| auf bie Si^getbA^^

ber bie eigentlid^e 6tra|e begrengenben Käufer geflüd^tet,

unb befc^woren alle guten ©eifter ber fiuft, beS 2Bajfer§

unb ber (^rbe, bcn ?}Iammen ©n^alt 311 gebieten. )Rur

einige bc^crjtc lIMnncr Statten 3U t^atfräftigcm s^an=

beln aufgerafft unb trugen in Sc^iiffeln unb B^äl^en,

Söpfc^en unb Waffen SBaffer ^erbei, weld^ed fie, etwa

wie eine jDpfergabe, in bie gflammen fdpütteten. SB&rcn

ni^t bie japonifd^en unb ((inefifd^en f^erbrigaben au6

il^ren Ouartteren, bie fte wa^rfd) einlief me^r ober wents

ger bebro^t glaubten, jur Stelle geeilt, \d) glaube, ganj

Söul I)ätte niebcrbrennen fönnen, o^ne baß bie Koreaner

bcn energijc^en äJcrfurf) 3U einem corriger la fortune

gemad^t I;ätten. 2)cutlic^ traten übrigens nucj bei biefcr

<2^elegen^eit bie <S§araiteroerf(bieben^eiten ber <S§inefen

unb Sopan» Su S^oge; benn w&^renb bie erfteren mit

grdgter 9tu^e unb Überlegung ben fjflammen auf ben
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2tib rücfteit, looHte bei bcn Japanern jeber alle9 t^xm

unb jebev ber erfte fein, fo bag matt oor lauter (Stfer

itnb fibeiftötaung erft pev^Aßnidmagio fpät gut (Sntfal«

tung einet witftid^ nu^6nngenben ^^ätigfeit fom. S)ie

na(5 unb nad) auf ein begrengteS Gebiet ^urüctgebräng^

ten Slammen Dcrbreitcten eine iDof)ItJ)uenbc SBnrme, unb

2)?itternad)t war längft üüiülMjr, al§ idj im ^c)d;ftcu

^rabe befriebigt non bem (ä)eje^encu unb (Erlebten bic

S^ranbfkdtte oerlieg, um mein itAmmerc^en im ^onfulotd«

geb&ube aufgufudjien unb mii| bort mit ber burd^ einen

feildunbamansig äX^etlen langen SlHtt, eine internationale

Cocktail -^roBc unb eine geucrSbrunft gerechtfertigten

(iciuaitung auf einen tiefen 3d;Iaf in-^ i^ctt ju legen.

id) am nädjften 2J?orgcn, in einen mir alö

S(]^Iafroct bieneubeu gelbfeibeueu, pelzgefütterten mongo-

lifc^en gürftenmantel, ben ic^ in ^efing crftanben ^atte,

gefüllt, ^ur X^üx ^inau^^aute, ^fttte vd^ mic^ o^ne bie

genngfle $^antafie in mein geliebted $inter|>ommem,

mie fic^lö im §erbftc aumetfen bem Äuge geigt, }urfi(!<

oer(e|^t iüä[)nen fönnen; bcnn hid)kv ))lcbd entzog felb|t

bic nad;|tliegcnben Okgeuftänbc meinen ^ölirfen, unb ic^

\a\) uiittd, ipaS mid; auc^ nur im gecingften an t>a&

2atth erinnerte, in bem meilte.

92acbbcm ic^ gtei^ nat^ frifd^em Sßaffer {(freien»

ben $irf4 einige unartiEulierte Baute audgeftogen, f^Iüpfte

\^ mieber in mein moQig marmcS SBett aurüd unb

^arrte bcU bicnftbaren ®eifte§, ber bo ate eine Sfolge

meiner unartifulierteu Saute fommen foüte. Unb er fam,

fam in (^3cftalt eineS anerliebften ffcincn Koreaners Don

{)ö(^fteud ^mölf i^^^i^^"/ ber aber, mic aud feiner

^aartrac^t ernannte, bereite oer^ciratet, gum minbcften
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aber oerlobt fein mußte. @r roar ein ^er^igcö Äcricjen

mttpftr)ic^bIütfacbenemXeüit ^afelnupraunen ^ugen unb

einem feingefc^nütenen Oefid^U^en. S0ät feinen ber i^ftUe

wegen niet^ ober fünffad^ äBeretnanbecQesogenen wattier«

teil ^ofen unb Saden fal^ er auft wie ein wanbelnber

loeiger iOuftboDon unb ntdte berartig fotnifd^, bag id^

nti4 cor Sachen im 23ettc fu(3cltc,

3)a ber fleine Tlann an mir ebcnfouicl S^ercinügcn

3U i^aben fd&ieii, loic er mir bereitete, uerftäribigten mir

lua, troftbem i^ ^ein SBort ^reanif4 unb er tetneft

einer anbem ^^rad^e tonnte, munberbar, mte au9 ber

!Qatfa4e erl^eSt, bag ber SBaQon aur X^ftr l^tnaud«

j(^mebte, um balb barauf mit 2:^ee, (Siem, IButter unb

i^rot 311 er[rf;eineu unb midj iiad; (irlcbigujuj bcö <^nH)=

ftücfö inö Sabe5immer 311 filieren. (Srft gegen neun Utjt

^atte fic^ ber 9?cbel pcrfUic^tigt, unb als ic^ nun inö

gfreie trat, um mi^ an ben Straelen ber .^erbftfonne

3U Wärmen, bot (14 meinen S^licfen ein )BUb, wie ii^

ed tftgli4 aufbauen Idnnte, o^ne feiner milbe gu »erben;

benn oor mir lag bie ^ou^Jtftabt bei» 5tdnigreid^ed ftorea,

eine« ber mcrfmürbigften SReit^e ber (5rbe, von bem man

mdjt unif?, ob c§ fiebcu ober ^luan^itj iDtiClionen ©n«

lüoljucr I}at, eines 5?anbc^3 , mcld^cö eö fertig (jcbrac^t

\)ai, in feiner XHbgefd;lüijent)eit gegen abenblönbiic^e ShiU

tur felbft fein iRacbbarreicf) @§ina gu übertrumpfen. @rft

feit bem Saläre 1876 finb bie foreanifd^en $ftfen ben

Sapanem laut Vertrag geöffnet, biefem folgte alft gmetter

1882 ein fole^er mit ben Sl^cretntgten ^iaattn, unb me»

nigc 2Bod;cn fpntcr mürben i][cid;e ilkrträge mit (iiu-^Iaub

nnb 2)eutfrf;Ianb ab(iefd;Iojicu. 'J?ad) bicfcm ift cö fdjließ^

1(4) nic^t fonberlict) überrafc^enb, bag ^orea ouc^ §eute
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noc^ ein £anb i[t, von bem bie mci)teti (^eogra))^ieIe^rer

»eni^er miffeit^ M fie i§re B^üln lehren, ein JSanb,

tmcnbKici^ reidft an terra incogoita f&x bte gefamte

l&tlbele IBdt, ittib dn Sanb, wcIAeft ettteit Qerabc|tt fd9«

cinierenben 9{eia auf ben 9}eifenben ouftäBt; bemi ber

größte $Rei3 liegt für ben Ic|^tercn bcfaiintlic^ barin, baS

fd;auen, roa§ cor i^m tücnigc Sl^cnfcFien gefe^en ^aben,

obec »ad er loomdglic^ aU erfter fief)t.

2)er SbtbUft, ben @öul 00m (hatten bed beutf^en

5tonfulat0 aui» gev&^tt, tß meniocr nialerif(( ali» hnpo«

fant unb etoenattig; benn man fie^t au9 einem SReer

blauf^roar^er QxeQtlh&cl^n nerfc^iebeiie ^orfjgcleoenc ^as

läfte nac5 europäifcfiec Bauart emporragen, iDät)rcnb im

STiorbcn oon fallen ober ftric^ioeife beroalbeteii Sergen

altersgraue Sturme fto(a ^erabfd^aiien. ©crabe Dor bem

beutfd^en i^onfulate auf einem ^ügel inmitten bec (Stabt

ergebt ftdft ein gana 6dul bel^enfd^enber 9lenat{fance»

9al0, baft ruffifd^e ^onfulatsgebaube; etmaft metter

öftlidö feffelt ein iöau im ©til Gliiabel^ö II. ba§ 3Iugc,

an ber neben i^m n>ef)enben 5^090^ ^^^'^ ^^'^ Eigentum

^rer ©ropritannifd^t^n SD^ajeftat fenntlic^; it)m ftetlen

ftd^ rcürbig gur @eite bte japantfctie SKinifterrefibentur,

bie fefiungdartig angelegte Sßo^nnng bed d^ineflf^en

Sfteftbenten unb anbere me^r. Über bem gangen Silbe

ft^roebt eine gauber^aftc 9iii^e, bie ben abge^efeten Äultur*

mcnf(f;en ungemein roo^ltf)uenb berührt, unb icf; ^ätte

in biefem ^ngenblictc, loenn gufäHig eine rociblic^c Wla-

ieftöt in ber ^fläf^t gcrocfcn rodre, in bie ^nie finfcn

unb ottdrufen fdmten: ,,0 Itönigin, bai» fieben ift bo(^

f4dn!^ menn — nun menn S^eutfd^Ianb in jtorea in

glcic^ anftänbiger 3Betfe oertreten gemefen m&re mie bie
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anbeten @ro§= unb Äleinmäc^te. Bo aöer §dttc ic^ bie

oerfü^rerifd^fte Königin unangefntet fielen laffen unb

sD&re bcfc^&mt loiebec in metiie Aanroier beft taüicäiäf

beittf4en j^onfuIatdgeB&itbeS gef^Ii^en, beitn bttfeS

<9el^be, toeld^es ftd^ oteQeic^t einem fianbfnig im

Äreife Sd&ieoel6ein gan3 gut eignen roürbe, ift aHe^

anbere al§ geeignet, baS ^(nfe^en ©eutfc^IanbS — ic6

lüill nidfit einmal fagen, 311 tjebcu, fonbcrn nur auf bcr

^ö|)e 3u galten, bie notioenbig ift, um nic^t läc^erlicl)

erf<(einen. SBo anbete fftaHonm in (S^efeQfc^aftft:'

toUetie auftreten, ba fte^t eft bcm S)eutfi(en neidfte \^U^t

an, bie S^oOe be9 9f$en6rdbel8 su fpielen.

9H(i^t ba« an^märtige 9mt in IBecRn ift f&r ente

fold)c §anbluiig§rocilc ucrantroortlit^ gu madjen, bcnn

il y a des jiiges a Berlin, fieutc, bie roiffen, n)a§ fitf)

f4)icft, unb mie ed in ber 29e[t ausfielt, fonbern in ecfter

fiinie btejenigen l){ei4dboten, bie ftets uemetnen, menn

@ummen geforbert werben für diepröfentationdamedfe tc

im 9btd(anbe. SRdge man an Stegterungftgebftttben

ba^eim ffiaren, footel man vM unb famt, im 9u9lanbe

barf nidjt mit bcm i^fcnnig gcfud;ft rocrbcn; benn ba

tariert un§ eine gange ^Jiation nac^ einem einzigen

(^ebanbe nnb bem in bemfelbeii Ijaufcnben S^ertreter.

giebt gar tcinc bcfc^ränttere 5?lnfic§t als biejenige

mannet beutidjier löietp^ilifter, bag S)eutfd^lanb mächtig

unb angefe^en genug fei, um ouf ftiBerUi^feiten SSer^i^t

leiften §u fönnen. SBenn ber beutfi^e Mi^tl fi^ ein«

bilbet, er fönne no(6 Jeute a conto beS im ^a^)xe 1870

öecriitcten ^Hul)me§ im Sc^Iafrocf ober, iDenn eS ^od^

fommt, im ^ägcrficmb mit angefnüpftcn SÄanfc^etten

unter beu ^Bertreteni anbecer Aktionen ein^erloufen, fo

Digitized by



351

oecbtent er feinen 92amen mit 9ied^t, unb wenn unjere

Herren SBgeotbneteit glauben, bte ©tamefen ober Sto»

reanec Bilbeten {t(§ i^c Utteil über uit9 unb unfer fßaitts

laab ben Srettfd^fefd^en ^atjrbüd^ern, fo mögen fie

}iä) gefagt fein laffen, ba§ genannte Vertonen uiiy

Icöiglidj banacfi beurteilen, roic ber beutfc^e ^Bertreter in

ifjrem 2anhc auftritt. Sic bie Siamefen aud bem ©e=

:6äube ber beutfc^en )i02ini|terreiibentur in ^anglof, fo

3ie^en bie J^oreatier auft bem bed beutfd^en j(onfulate0

in @dul folgenbe ®4Cuife:

,,6ntn)eber ift 2>eutf(^Ianb em fianb, meiere« nidjt

einmal [o üiel Wetb ^at lüic bci)picl§n)cife S^pan, ober

aber liint c§ un§ unb unicrem Äönigc gegenüber

an bec ^id)tung ki)kn, bie anbete 9Mtionen und unb

i^n 3U Rotten füi geboten erad^ten. 3n beiben gf&Oen

(o^nt ed ftdft nic^t, ben 9>eiUfc|en irgenb weld^e ©^m«
})atf)icn entgegen ^u bringen."

'Jtcin, meine .pcrren fianb^Ieute! ("Glauben 3ic mir,

baß für bie 35ertretung unfere§ iBatcrIüubc§ in ber

^rembe gar nicgt genug geforbert unb gar m4)t wenig

genug abgclct)nt werben fann. SoHen mir und mit

anberen Stationen auf gleicher $öl^e galten, fo bramj^en

wir für unfere ßettretungen im Itudlanbe (Sebäube,

bte ber Sßeltmad^tffeDung bed ^eutfc^en 9{et4e8 ent«

jprec^eu, unb in ben (^ebäuben mieberum Öeute, bie

nicf)t nur fd)iuiiTi(]c (Jramiiia, fonbcrn aiuli eine .^^inbcrs

ftubc [)inter )\d) Ijaben, iPiänncr mit tabcUüjcn UJiauieren,

weitem ^origonte unb bem feften SBiUen, bie i^nen oom

9iei((| ge^^tten 9lepr&fentationdgeIber an^ ju bem 3n>e(fe

3u uerwenben, ju bem fie bewilligt worben ftnb; furtum

:Seute von SBelt.



3um ®Iü(! liegen mir bie Herren beft Honfitlatö

nid^t lange mir mit A^nlid^en fdftmemiiitigen 0e«

tiai$tim0ett il(et bie Sefdftxftnltl^eü eines ^eile unferer

tBoßftoerlteler, memt au(^ nur oorft^erge^enb, mein

fiebcn 3U ocrbittem. Sc^ luurbc einem Spaziergang

bur(^) bie ©tnbt abgeholt unb folgte mit ^reuben meinen

UcbcnSTDÜrbigeu ortsfunbigen gütjrcrn.

^er in ben ©tragen l^errfc^enbe B^m»4 foOte —
fo l^atte man mir mitgeteilt — feffift benientgen ^eüngd

weit hinter fi4 laffen, aber na4 ben (Erfahrungen, bie

id^ in Söul unb mehreren anberen forcanifc^en ©täbten

Qciammelt, fann ic^ bicfer 2lufi(^t nic^t beipflid^ten.

greilic^ trat ein 3Rangel an Sd^mu^ unb Unrat nirgenb»

wo ^croor, unb namentlid; in ben cttgercn ®affen,

beren betben @etten bie ubelflen gfl&ffigfeiten fugttef

ftanben, buftete es ni^t gerabe nad^ fiaoenbel. (Iber

im SSeröIcid^ 3U ^efing er](5ien mir 6ihil faft roie eine

in [)t)Qicni(cl^er Sejic^ung muftergültig auQcIctjtc Stabt.

^Mu^er bcm fid& in i^nen abfpielenben 5?ebcii bieten bic

©tragen Söuld ni4)t t)iel bed Be^enSmerten , es fei

benn, bag man fidf» bur4 eine auS ber SD^itte bed fünf«

ae^nten 3a$v^uttbert0 ftammenbe Sron^lo^ ocm riefigen

fOimenfionen, bie in einer ber ^auptfiragen in einem

niebrigen paniHonartigen 9Serfcf)Iage aufgehängt ift, ober

einige roenige Dernarf;Iä)figte Jempelbauten imponieren

liege. S)ie meifteu ^äujcr geigen ]\d) unS oon ber JWücf=

feite, unb mir roanbeln ba^er grögtenteils ^mifc^en grauen

fallen fiel^m« ober ©teinmänben ba^in. 2)ag bie 9tau4^

abjüge, menige gfug fiber bem (Srbboben liegenb, anf

bie ©trage münben, ift ein Umfianb, ber, mie fi(( benfen

id^t, audj fcinegrocgö ^ur ürtiöhung beä ©cnuffeS einer
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$romenabe beiträgt. Tempel finb in ber ^auptftabt nur

in omii0ec Qß!^ oov^oiiben^ bie meiften liegen an|cir«

^aSb ber 6labt, nnb bie fonfttoen dffenifii^ ®eMube,

bie fönigCiiten $alftfte nidftt ouftgenommen, finb t^rem

äugeren na$ wenig anjic^enb. SlnberS [ief)t e« fc^on

in ben Stra§en auS, in beiicn bie SD^agnjine ber Äauf=

leutc unb bic SÖerfftätten ber ^anbroerfer ftc^ in offenen

&m&ihcn aneinanbcrrei^en, ober in bcnen in ^ol^bubcn

nnb auf fcetfte^enben 2:if4en fiebenftmittel feilge^atten

»erben. SBefonbcrft »arcn e9 bie SRogajine ber Vfunb»

lei^ — nc^tige ICrdbelbuben, nne fie ber feiige flM^ltn*

bamnt in ^Berlin in $ülle unb SfüQe aufguioeifen ^atte

bie miiu ^ntereffe erregten, benn id; fanb in iljiien gu

roaJiren Spottpreifen bie merfroürbigften ^robufte alter

unb mobeitur ^nbuftrie, Heine Bia\ßä\i^en mit @in*

läge von <Silber, nerfd^tebene SKeffing« nnb iBronsear»

betten, uralte £ebertd($er mit 9feil unb S&ogen — Stang«

abseilen ber SRanbarnien aOerliebfte 9Reffen(en in

metallBefc^Iagener .^»olafcgeibe mit feitlic^ angebrachten

metallenen (2'^]täbd)ci\, ilhififinftrumente, ^üte, Jädjer,

XJatenicn, Untcrjacten au§ :')iDf)rgefIcd)t, boS ^ei^t eine

^^rt ^ruft' unb ^^ücfeupan^er, ben bie ^oreanei; im

3ommer tragen, um bad ^urd^fcgmi^en i^rer n^eigen

(Skmänber an vermuten, ^tölu^Ier au« feinem meigen

9to§9aaroemebe, bie, mie bei und ^nümfirmer im Sinter

gegen bie Mite, ^ier im Sommer gegen bie ^i^e an«

gelegt ircrbcn unb beren Hauptaufgabe barin befteJ)t,

bie ^anbgclcnti' oor bircftcr S5erü()rung mit ben XHrmelu

3U j($ü^en, unb anbcrcc- nicf}r. bio (Srjeuipiiffe ber

"äKöbeltifc^Icrei reiften meine Äaufluft, hod) bcfdmpfte ic^

bte le^tere in anbetraft ber Sirandportfc^miengfeiten.



3d4

dagegen crftanb i4i eine 6amnUung forcaiujc^cr ^opf?

bebccfimgen unb eine folc^c ber oerfcjicbenften ^ProbuÖe

bet $q>iennbuftrte; benn j^otea tft nid^t nur, »te {((011

(emeclt, bas fionb ber ^üie, fonbent oucg ba9 Banb

beil.$apier9.

ift faum 311 glauben, lua» ber .Sbreaner aEeö

au§ Rapier ^erftcUt, unb nur 311 einem id)eint c§ i^m

oocläufig nic^t 311 bleuen, uämlid^ ald ^l^a^rungdmitteL

^ec 5toteanec fönttte o^ne $aptec ebeitfooenig leben,

lote bct SBeno^nec 8ffamd ober iBnmtaft ol^ne 83aiiibis0,

tote ber Tamile ol^ne bie Vatmi^rapalme. 4Sr oertDenbet

c§ 5u all ben ^i^^^cf^c"' a" bcucn roir (Europäer eö ge=

brnud^cn, unb nebenbei 5U ljunbcrt aubcren. (5§ bient

i^ni in ben ^äui'eni in geöltem 3"ftti"i>c gufebobcn^

belaß unb alä @ria^ beö 5enftergla)c§, im 3reien als

loafferbi^te ^edt, M @4imi unb $ut 8iud alten

902annflripten werben uor^ügltd^ ^attbore S3ntbfaben 0^
bre^t unb bicfc wieber gur f^crftcHimg oon ©d^u^fo^Ien,

ja, ganzer odjuljc, von uni|']crbtd)tcn (Gefäßen, .siörben

u. f. lü, üeriueubet. ^aö ')io[)material ^u biei'eni in ^3e=

gug auf 8tärfe uub ^altbarfeit eiu3tg bafte^enben $0«

pier^ liefert bad $ol) bed Sftaulbeerbaumed.

SSeniger ap^ietitlici ald ortgineQ erf^ienen mir bie

an offener Strafte liegenben ®artft$en, in benen oielfad^

in 2^öpfen von ber ©röge eines HSpl^altfeffelS ein mit

5Iei[c^flüifd)cn ^ujammcn gefod^ter 93o^neu= ober $)irfes

brci brobelte, üon bem jebcr fiüfternc gegen (Erlegung

einiger &if| mit feinem (£gftäbd;en birelt aud bem Sopfe

fo lange naftien lonnte, bid il^m ber Slppetit oetging. S)a«

neben mürben in Heinen, in ben ®oben gegrabenen S^dd^em

j^aftanieu geröftet, meldte reigenben Abgang fanben.
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Sluf bem SRatfte fol^ id^ neben foloffalen SKengen

toter 9fefferf(6oten bie l^errUd^fien ftol^Iföpfe ber Seit,

SBo^nen, ©rbfcn, Äaftanien, 9htbcln, Kartoffeln, rol^c

iinb gefottene (Sier, $Rinb= uiib ©c^röeinefleiicj, gefod^te

Stinber^aut - fd^einbar ein \)od)c^e^(S}ä^in i^erferbiffen

—
, gluBmufd^eln, Derfc^iebene 2ixim gifc^e iinb fonftigc

@eetieK. S>ie griffe nmrben ber SKe^i^ol^l nac^ in

totem 3uR<nibe itnb ntd^t, lote in Qü^ina, leBenbig in

waffergefüQten Schern feilgeboten, ^afd^enfrebfe nid)i,

roic bei un§, in 5^örben burc^cinanbcr friedjjcnb, fonbern

mit Bivof)f)almcn 311 langen SRei^en ^ufammengeflodSiten,

fo ba^ fold^ eine etwa meterlange ^ette einem. riefigen

^laufenbfuge glid^.

8n gfnifj^ten entbedte id^. nur bie orangegelbe ^er»

'

fimone, «nb $toav fowo^I. in rollern wie in gepdfelteni

3nftonbe.

SSeibcru bcgegnolcii luir nciljdltiü9mä§ig feiten, nnb

bic rccnigcn, bie uno in beii famen, waren cnU

Weber oU unb garftig, ober aber.fie njugten [ic^ burc^

«inen über ben Stopi geworfenen SRantel faft gän^lii^

unferen SBIufen entjie^en.

^ag e9 unter ben jü:u3aen 9)i{äbd^cn beS Sanbe9

and) folcfje giebt, bie [\^, o()ne ba^ rair bagcgen ^roteft

erljcben mürben, un^ unucr^üüt geigen fönnten, fte^t tpo^l

aufeer S^oeifel.

^ie für ben iHeifcnbcn intercifantcften Vertreterinnen

ber (oreanifd^en äBeiblt^lett {inb unftreitig bie 9bigail9

ober ¥aIaRfflaoinnen, meift jüngere Seiber, bie {!$ teils

weife burd^ @cgon^eit, audnal^mdloS aber burd^ bie

monftröfcfteu .^aaitiadjtcii auö^cidjiicu, bie je erfuiiben

n)orben finb, nänilic^ pl)anta)tij(i^e ^auioerfc aud ^en»
23

•
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fd^en« unb 9{o^aar oon oft bcrartigen ^intenfionen, bag

eineito|e vnfiid^ fein lönnte, i^t SBo^enbett barin auf*

jufcilaQeii.

(Smen VnBßd^, bot tc^ ftie im 0e6eit vetQe\\en werbe,

boten biejenigen ©tragen, burc^ loelc^ie I)cute bie ^ro»

jeffion beä i^önigö iiiarfcjiereu [ülllc. ^urd^ SIbrci[)Cit

aller fonft ben 5Bcr{ef)r ^^mmenben Soracfen unb 3^ei=

iaufdftänbe roar bie urfprunglic^e S^rcüe berfel&en micber

^ecQefteQt mocben. $te gfal^bäjnmie wann geebnet unb

gef&ubeit »n^ räte fln^al^ Meüar »ar getabe bamit

Bef(|&ftiQt, tn ber SRitte einen etoa 3n>et gfufi Breiten

Streifen mit roeigem Sanb gu bcftreucn. Ällerorten

ftanben plaubcrnbc ©ruppcn mügiger ©affci um^er, unb

3U beiben ©eilen räfciten ficj bie ^um ©paüerbilbcn

fonimanbierten Solbaten unb $oli^tfteii auf bem SBobcit

1^01/ fonnten ft(|i ober fdginard^ten um bie SBettc. SDiefe

(Solbalen ber foreanifii^ flvmee bk ^tftrSe berfelbcn

mürbe mit auf fiebentaufcnb SRonn angegeben— Pnb

big auf bic ^ugbeftetbung no4 europäifd^er 9trt uniform

uiiert, tragen runbc, raul)e gilg^ütc, ätjnlicf) bcnen bor

italienifd^en 93cr[aglicri unb finb mit ^)^cmulgtonöCIüc^)rcn

bemaffnet. 3118 ^nfttuftorcn bicncn iljncn fonber5arcr=

.»eife amerifanifd^e Offiziere. möd^tc nicf;t bc[;aupten,

ba| fie mir, fo mie fie balagen unb fi4 im Staube

^eruihmälsten, mfil^renb i^re f$Ie4l gepnlten Q^emel^re

D^ne 9uffi<i5t baneben ftanben, einen oc^tunggcbietenben

©nbnuf gcma(f)t l^attcn. ^[]xc eingeborenen CTfi3ierc

— ober loarcn bicjciiigcu ber ^oli^cimnnnHijaftcn —
trugen bie alte fürcani)d)c Uniform: fd^ioar^feibenen lan«

gcH; oberhalb ber g^üge mit breitem buntem (Seibenbanbe

— benn Ihidpfe fennt ber l^oreaner nicf^t — gefcfiloffc»
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nett ^d, an bet Smfen ein B^vmi ht 4)ol)fci^be mit

^emB^ängenben Geibenquafien, an ben trügen c^itiefifd^e

^o^c Jiigftiefcl imb auf bcm i?o;jfe einen raupen ruii

ben JT^oferjaarfilj^ut, burd^ eine ©d&nnr ^afelnuBgroftcr

{lelber unb roter Sac^öpcrlen unterm ^inn bcfeftigt.

^on bem ^auf bed ^uted ||&n(|t vom ein ^üfcgel

^fatienfebent« nac6 l^intett ein roter Stpftlaarfd^weif

herunter.

3roiid)en bcm logemben fjugoolf oerteilt, ftanben,

bcr ^J^ot gef)orcJenb, ni(5t bem eichenen Mcbc — benn

fic roürben, rocnn fie gefonnt fjätten, jid/ö [i(^crlicf)

cbcnfo bequem qmaä)t f)aben loic iljre i^ameraben lüoii

bn Snfantcrie —, etnifle S)iiftenb i^eibs^arbereiter

ncr SRaicft&t beft Jtdmgft. 9lte fa^ bie SBelt t^re«*

^[eid[)en! Sieben i^ren Ittum meter^o^en, unau9gefe^t

um fic^ beißcnbcn luib ijiutcu auSfdjlagcnbcti, püinpljaft

^lufgepujjtcn ^^ionicö ftanben fie ba, glcid) focbcn oon

bec iBü^ne eined ©cfimieret^eaterd entlaufenen gc)ct)uns

t^enen Sf^aubrittem, mit ©tiefein oon fo Io(o|falen Linien«

fionen, baft fie ftif^ weber fef^n no4 I^cn, gcfd^meige

{id^ ol^ne 4^ilfe in ben Sattel fd^wingen tonnten, <de>

n»Önbem mtS uralten; non SBürmem unb bem ^Af^nt

bcr ^cit bciiaßtcu iHofaten ober fc^roar^cn, mit ueri]oIs

beten Stiften bcfcjlagenen mäd)tii]cti 3rf)uppcnp andern,

bie fie, gleich ^mariQ^iaden, an jeglicher iüeioegnng ^in»

betten. SKinbeftend einige ^a^r^unbect alte roftüber«

SOgene Gf^wecter unb flftl^Ieme eturm^auBen mit ®pi|e

unb jlettenbe^ang oemoQflAnbtgten bie Sudrüftung biefer

föniglid^en fieibgarbc. lounk mi$ gor nirf)t fatt

fc^en an biefen ebenfo mafcrifrf) roie fomifd^ u)iitcuben

armen Gittern, bie gar nicdt iDijjen f4)ieueit, mad )ie
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mit i|iren (^liebem unb all i^rer wiitm» unb toftjeifcef^

feiten ^rad^t anfoiiQen foQten.

2)0(( aii4 aitbere <£rf4etntiii0eii feffeln tmfereSbtf«

merlfamidt. Son* einer 64ar fmgenber !i:raBanten

gleitet, an jebcr ©eite von mehreren 5)icjierii geftü^t

unb feftge^alten, fommt, auf einem, fein üier ^yiiü ^o^e&

^ferb(f)en um minbcften^ einen guB überragenben (Sattel

balanciercnb; irgcnb ein SDianbarin üoruber. Sluf bcr

S3titft feines biuifelfac&igen (^eiiNinbeft trägt er eine

etwa fed^ ^ Ouabmt meffenbe Bunte 6eiben'

füderei, bie, je na^hm er S^^^ ober SRUitMeantier

ift, .einen roeigen jtramd^ ober einen ^iger barftellt,

lüäEirenb ein [eitlid^ an ben 9?ippen feft anlicgcribcr,

vom unb hinten mehrere .{^anbbreil üom .Körper abs

ftef)cnber, einem S^onnenbanbe üergleid;barer, mit Öolb^

Silber, ^J^ep^rit ober Elfenbein gefd^müdter Gürtel jc^ein«

bar ba^ ha ben gelol^rten $erm booor gu f4ti|en,>

ftd^ feine Setaierungen abauftogen. hinter i^m trägt

einer fetner ^Diener in einem meitmafd^igen 9tt^Q auft

^apierbinbfabcn ba§ merfiDÜcbigfic ^"lia'iium eiiic^S

a)?auncc> von 3iang, nämli(§ ein ftraußciicigroBc^, blanf=

poliertet runbeS SKejfingtöpft^en, mcldjcö bcu gleichen

3n)ecfen bient roic gemiife ^or^eHangefd^e, bie roir in

unteren ©d^lafgtmmem in neben ben Stetten ftel^enben

Gd^r&nf^en forgfam ben SBÜddt unferer ^teBemnenf^en

au entaic^cn pflegen.

?Inbere SDi^anbarincu, SRinifter unb $)ofbeamte leg«

ten ben SSeg ,^um ^^?a(afle in onenen Sduftcu ^urüd,

Don boren JKürflctjiic iicoparbcn; uiib '^^HiiUljerfeHc f)evahs

Rängen. Sie trugen oiclfat^ buntelfarbige geblümte

6ctbenmänteL Unter einigen Sänften, beren Snfaffeu
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M bux^ eine mitraä§nltc6e oetgolbete Stopfbtbtäm^

ottft $0)»ienna46 atiSjeififtneten, befanb m an einer

€tange ein etwa ^n»ei Qfufi im ^utd^meffer ^altenbed^

auf bem S9oben entlang laufenbeft 9lab, wtl^e9 mit

burc^auö geeignet ei[c^ien, ben ^Jrägern il)vc Arbeit

erlcid^tem. Sßon meinen Segleitern f)örtc irf), bajs bie

alfo beförbertcn ^crrftf)aften bcr 3uuft bcr iHftroIogcu

unb @comanten angehörten, unb ba§ biefc benifdmftBt'*

gen ©d^minbelmeiec fid^ im £anbe fo i^o^er SU^tung er*

freuten, bog fcüleii^terbingd nid^ts unternommen mftrbe,

o^ne voriger i^ren fiai einau^olen.

So, mit jeber 2)?inute neue ©inbiüctc in un§ auf=

ne^menb, Ratten roir langfam ooranfd^reitenb bicjciiigc

©trage ber ©tabt erreicht, bic etma mit bcn berliner

£iiiben oerglic^en rocrbcn fönntc, iiiiofcru rocnigftenö,

M ite gum ¥atofie bed ^dnigi» fü^tt unb, mal» i^re

Oreite anlangt, lebe anbere Gttage ®dul9 in 6((atteit

fteOt. ^I^a^ foteanifd^en Ul^Id, ^relfelg, ftianftlerd,

Reifings, Slf^erS, nac^ potdä, (£af6S, American bars

fud^t man freiließ umfonft, benn bie otiaBciifronten

loerben auöfdjliojjlicf) burc^ ^afernen unb Scaintcnroo^s

nungen in bcm und befannten ^ferbifiaUftÜ gcbilbet.

2:ro^bem ertennt man auf ben erften ^iid, bag man {td^

im SRittetpuntte bed Secle§r9 befinbet. (Sin gro|eg

m&4tigeg X^or am (Snbe bec 6tta§e mirb und -

(Sngang 311 bem ^alafte gezeigt, in bem bie von feinem

SSoIfe §eili(3 gcljaltenc ^erfon bc» äJionarc^en, bcr Sot)a

beS §immcl§, rcfibicrt. ^cn 9?amen bicfeä Ijo^en $)crrn

fann i(^ bem gecl)rten iiejec Itiber nid)t ocrraten, ba er

einen folc^en erft md) feinem S^obe erf)ä(t. 3*^^^

i^m bei feiner ^ronbefteigung 90m liaifer non (S^ina



für bie SDaucr feiner SHcgicrutig ein 9?amc u erliefen

loovben, aber ha» fiu§ipu^m bci^felben würbe bte

fd^oetften Strafen na<( fi4 siegelt, nur im f^rifttid^

IBerfe^r mit bem $ofe in ^efing barf er gebraucht

jperbcn.

2öie in 5Deuticf)(anb bei Sdjufteni imb @d^ulmei)'tcru,

\o [inb in ^orea bei ben 93eamten aller Siangftufen iBrilleii

— namentlich [olc^c au§ diauc^iopa^ — ungemein beliebt;

ja, ein SOi^anbarin o§ne 89riIIe ift eigentltd^ tont benl»

Bar. OB au4 ber Seine Sltann bte flkcefBtigung ^at,

ficf) ein folcgeft S>ing auf bie 9ta\i fe^en, ift mir un»

befannt, bagegen roeife ic6, ba§ felbft ber ^öt^fte 2J?an=

bariti in ©egenroart bc§ Königs ol)nc SriHc ex-

fcjcincn Ijat. näf)er lüir bcm ^4^aIafttf)orc fommcn,

um fo lebhaften mirb baft treiben, überall lagern @ol»

Baten mit ^unbecten oon ^oü^nm, bie in taufenb fcB^nen

fjarben fpielen; ju ^oü ober in Sftnften gießen ^o^c

iinb nieberc Scamte, je iiarf; iljicm ^laucje oon einer ges

ringeren ober größeren, iner}r ober miiiber Spcftafel

roHfü^renben 3)icnerf4^aft nmgebcn, ^eran, um an ben

X^oredftufen abgufi^en unb le|tere, an ieber @eite glei^

üi^tBrüitiioen (Reifen non einem 9)iener gefHü^t, mit

lai^fam abgemeffenem ©d^ritte emporgufteigen, bemt fo

uni nicjt anbcr« roitt c§ bie 6itte, unb ein ©eamter,

• ber ol)^ nnteijtü^nng mit claftifc^en Sdjritten cin^ci=

roanbcln mürbe, mdrc für bie .Horeaner ein cbenfo uncr*

^örted @<i&aufpiel, mie für unö etma ein in XrifotS gc?

fteciter, burc^ Brennenbe 9i2eifen fpringenber ^itltuft«

minifier. {Die Sfirbe feines Kmte» laftet — fo nrirb

angenommen — beravitg anf i^m, bo6 er - b« Unter»

ftü^uiig ^meier frdftigec ilianiici bewarf, um nicjt unter

Digitized by Google



INcc VM^ Im lIMgNH llMia. 361

bet JSaft aufantmcngubred^en. SBefentließ edeid^tect wirb

t^m bie OMfc^ftim&lHie 6<(ioeKfftQioleit feiner 9es

toegimgen baburcl^, ba§ er att Staint ooit 9tmq unb

SSihrbeii Bei attm fcicrlid^cn Änläffcn fo üielc .'pcniben,

.pofcii unb S^lödte übereinanber5ie^t, loie er bereu befi^t,

b. I). von jebcm oieIIei4)t ein ^albcS 5Du^cnb. iBcbcnft

man, ba| alle biefe .^(eibuug^ftücfe \iaxt roattiert finb,

fo toirb man eft Begreißi^ finben, ba| ein ba^erif^er

)9^aumetfier in 0egu0 auf SlaiaemDette eine 9inie ift im

Qergletd^ 3u einem foreauifitcn 9]i^anbartnen.

2Wau ioütc ölöubcn, baji in einer ©tabt, in ber

neben einer ganzen Slu.^a^l curopäifd^er SD^iuifterrefi^

benten unb ^oujuln auc^ nod) einige ^u^enb 2]?if)tOi>

nare — eunKp&ifc^e ^aufleute gtebt cft m 6dul ntc^t —
i|t SBefen treiben, bie eingeborene SBenölfening über bie

<Srf((einung eineft neuen (Europfterft o^ne mettered gut

XageSorbnung übergeben roürbe. 3)ad loirb audi in

ber SHegel ber gall fein; anbcrö mit meiner^^erfon, bie

bei ben .Horeanern annäf)ernb baöjelbe 3"tere[)e erregte,

meU^ed iebem von i^nen entgegenbrachte, ni^i etma

meiner !drperli4ien Steide megen, a4l nein! fonbem

etneMeilA megen meiner mit ga^Ireid^ (Srinnerungen

on bie 6tubentenjeit bebniten Imhn SBonge, anberen«

teils aber rocgcu meiner auö biitcm gcrcifcltoiu, [illHi-

grauem englift^cn ^[üftfiftoü gcrcrticitcu ^feit^ofcu, bie

ich üorläufiger (^rniaugelung anberer )beinfutteraU

aud^ §eute wieber ^atte anlegen muffen.

S9o immer 44 0in0 unb ftonb, Bilbete fi(( um midft

eine Itorona wi^egieriger jlinber, S^ftnner unb (Streife,

bie meine Sc^enfel bctafteten unb fith leb^oft barfiBet

unterhielten, von iva9 für einem liiere woi)[ biefed
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foiibcrbaic c3[äii5cubc 5^11 ftammen mochte. Sie lüurbcn

gar nic^t mübe, mit bcr ^^anh ühex beit $Iüf(^ 511

fa^nett unb ft4 an feiner SBeid^^eit au evgj^en. SRit

mafyux ikmme00ebttn> Iie§ 14 bte lieBendwürbigen IReti«

feien gewillten unb entaog mi^ nur bann t^tem gfot»

f4iung9brange, roenn mir bic Ba^c gu findig rourbc.

^ünftIidE)fcit ift, loic roir auö SSücJmami ipiffen, bie

.^)öfli(5fcit bcr Äüiiige. 2)ie[e§ 5Sort Subiüig« XVIII.

^at leiber für ben Dricut feine 23ebeutuiig, beim t^nt]i

unb Soll ^anbeln bort glet^mälig nac^ bem (^unbfa^:

Stonraifl btt l^euie ntd^t, fommft bu motten. 9bt4 bcr

ftdntg oon j^orca ift in biefer ^infif^t Idn 9htdna]^mc«

mcnfc^, unb fo ^atte er, h'ofebem bic ^rogeffion auf bie

elfte S^ormittagöftuiibc feftgcfc^t luorbcii mar, um ein

ll^r nocf) immer nirf)t geruht 3U er)d;einen. §offen unb

jpacceu ma4)t befanntlict^ i^ungrig. ^aS Derfpucten auc^

wir beutlicb, unb ba n)tr Idne £uft Ratten, gegen bad

Jtniirren tt|ferer äRagen taub gu bleiben, anbeterfettft

aber ou^ — um bie ^rogeffion m^t ju »erffiumen —
ntd^t 3um ^rü^ftüd in9 Jtonfulat 3urü(!te^ren fonnten,

fo nahmen mir uiijcic 3"tiud;t 3U einem (Sfiincfeu, ber

in einer bcr uom ^uc^c bcrüljrten Strafen einen Saben

bcfiiu, in bem man fo 3U jagen aUeä ^aben fann, com

3?id)tfd)roert bis 5ur ^^^nbcrguofte. Mvc trafen §ier

einige japanifcbe iSieganti» im |»erlgratten $ofen unb

fd^mar^en (Sel^rdden, bie uns mit gutem 83eif|>iä ooran>

gingen unb fid^ einen Sfrü^fc^oppen auSge^eid^net fd^mel«

fen liegen. 3)er begopfte fiabenbcfii.er [prang mit oer*

ftäubniäüoUcn Jöliifen * and) um fofort mit einigen

i^Iafd^P" in§ @e)id)t, ft^lepptc i^rot l)erbei, öffnete eine

iBüc^fe marinierter geringe unb überiieg und bamit
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unfcrcm ©d^idjal. 3)em S)eutf(icii öerge^t bic ^cxt nie

f^neUec al9 fm f&m ittib geringen, unb tote bcntctfifitt

ba^et dmm, bag n»lr nod^matt )toei Stunben bun^Iebt

Ratten, bevor ber 9htf ertdnte: ^tt ^iniq fommt!

Sllö roir cor bie Zljüx traten, [a^en mx oorläutig

nidfitS al§ eine ®d;ar glcicf) einer uom Aud)§ ge^ctUcn

©änic^crbc iif)rciciib niirteiiuiiibcifticbenbcr lucißcr ©es

ftallen, bie von iiäuferu mit ^ol^mbern cedjttd unb Unf9

an bie ÜRaiter gebniA rourbeit.

iRa4 geraumer 3^^^ fommt bie @pt|e befl 3ud<^^

in 6t4t (Sine Snao^I gef^unbener 9laiibritter unb

^anscrreitcr fprengt, mit SWö^c fi(6 im Sattel ^altenb,

auf luiu^ujiu i^onicä Ijcran; iijrxtn folgt, ui abgcfür.jtem

Stabe burc§ einanber reniicnb, eine VHbtcilung Infanterie

mit Hier $ofauneuDirtuoien, bic mit )oId;er Scgeiftcning

in i^rc fünf langen aXeffinginftrumente ^ineinblafcn,

hai t^nen bie Sugen auS ben ^d^Ien treten; bann

fommt ein an ber @|)i|^e mit einem Sfafaneitbunbel ge»

fdgmildted SBanner, getragen oon einem Offizier. 3"
beibcii Seiten bcö|eI6cn laufen Xräger mit fcc^^ctjn

blaufeibcncn 5^^J)nen, beren (Stangen mit ©locfen bc-

t)angen finb. .^"^icianf iincbcr eine Abteilung Infanterie

alä sßortra^ ciiuo (Mcucralö mit gelbem j^anner,

beiben leiten 2:räger ber fettfamften liübiwim, al»

ha ftitb Sanken mit roten 9ioftf(|n>eifen, Schirmen,

S>reiga(Ieit, buntladKerten Sd^ilbem mit d^inefif^en

©(Sriftgeid^en, 3fuer^a!eti, ."pedeBarben rnib ^olara^men,

bic mirf) Icbijaft jn bie ^^$fcifcngeftcüc unferci L^3io^üäter

erinnerten, nur baß ^icr bie pfeifen burcft mit ber Spi^c

na^ unten fte^enbe Pfeile mit tpeigcn Gebern an bcu

(Snben erfe^t maren. |rf((etnt ^Üoi, bad $aupt



bebctft mit gülbencm §elm, cbciifaUö eine gclbfcibcnc

5a]^"c in bei ^)iid)teti, ber Dberft bcr ßeibgarbe, um=

geben oon Trabanten mit rotlacfiertcn 3äbc(n, hinter

t^m 30ttelt ein 92eiter mit mäd^tigem ^tei^ad, unb

btefem f<|Ite|t ftd^ bec Xt&ger be9 »eilen, f^nmisum«

rftnbetten SVeidbi^bannerft an. 2)u(ter SlauB oerldnbeC

ba9 9(a|en eme9 neuen Zmppd Infanterie. 3)arattf

raii'clii einige fleine, von bcu i^ebienungömannfdjafteit

Qe3ogcnc @atlinggc[d)ü^e uorübcr. (Sin im üoCfften

2rabe blafcnbe« unb trommelnbeö aO'iufifforpS in gelben

ga^eartigen (^mänbem unb gletdjifarbigcn mit bunt^

forbigen SVtofetten befe^en ®tn>^|tUen feffett D^r unb

Huge in glei^em SXafie »ie bie n&4fte Abteilung,

xiMH eine €4ar €änger unb ^erolbe, bie ba§

^'ia^en bcö Königs üerfimben. ©leid; hinter i^nen,

unter SSorantritt eines 2:rägerö mit ber 6^önig§ftanbarte,

geroal^ren roir eine mit einem 33albacbin uorfe^enc unb

mit cotem @toff belogene föniglic^e 8änfte, bic aber,

wie nuitt mir bebeutet ift unb nur bagu bient, bie

ftufmerlfamleii ber bdfen ®etfter, bie (14 — fo nimmt

man an Cüftem mie fi^ finb, gleich auf bie ecfte

©dnfte ftüi^cn, oon bcrjenigen, in ber ©eine SWaieftftt

folgt, ab^nlcnfen. 9?ad^beni luicber ein Znipp ^cllcs

barbciiträticr unb ^^^an^crrcitcr üorübeige3ogcn ift, fommt,

umj4))oärnit oon einem ungcorbnctcn Raufen ^ugooU

mit aufgepflanztem SBaioneU, unter rotem, 4m ben @etten

pffenem iBalbadfttn ni^enb, ber Bo^n beft $imme(9, ein

freunbli4 unb mol^lmollenb baieinbl^enber ^err oon

etma oier,^ig :^a^ren, anget^an mit bunMrotem 6etbens

mantcl, bay §aupt bcbcdt mit fd^roar^cr, mitraartigcr

Wiü^Q, ^ärtjieti, me^cged bie 2\ppttt bed Icut«
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feiigen fDlonax^en einrahmt, ionnte ^o^ftend bcn 9leü>

einei (actffl^tigeit boitl^cn GehmbanM enegeit. £mii^

loA * fo oeilangt e9 bie <Erildte — uttb fd^embav

ol^nc bic gcringfte 9^oti3 gu nehmen, läfet baS SSoIf bie

tüiiigUc^c Sänfte uorüber^ie^en, einige fieute rocnben

Jit^ fogar ab, um burc^ i^ren 93licf nidjt bic geheiligte

$er[on beä ^errfc^ccÄ ju cerunrcinigen; nur roir (Suro»

p&ev lüjftn ben $ut gitm ^teuge, imb buc4 ^it Steigen

beS ^atqrteft banft bev 5tdmg. UmnUtdbar hinter bcr

GAnffte 6etner Sl^ojcfNIt folgt eine Ünsa^I Berittener

fettet (iunuc^en in (^croänbcrn oon blaugrüner @eibc.

erfuhr bei biefer ®eIegenF)eit, bn§ aOc biefe .J^erren,

von bencu man annehmen foHtc, ba§ baö ^roigsSeib*

liege fte nic&t me^r hinan3ie^t, oecfieisatei ftnb, ald bie

etfecftU^fken Qkittm i^ce gfrauen oft gur Scrgneifebind

Bringen itnb ben i^nen oon ber 9loiur verfagten SKnber«

fegen babun^ erfe^en, bQ§ fie @unu4en im jhtaben«

ober 3""(lli"9öalter an Äinbedftatt auncl)men. 5Wiefcn=

^afte, auf Sauren ru^cnbe Raufen, bereu Schläger

nebent)cr fpringen, luerbcii bcr ©dnftc bcö Äroiipringen,

eine» bartlofen blaffen d&nglingft, ber faft bie gleite

ZxQ^ wk fein Spater angelegt ^at, ooraufgetragen,

n&^renb S)iener in weisen 9td(fen mit grünen ^aje«

überiüürfeii unb idjiüai^eii Ji^öi/^^v^^ ncbeus unb ^intcrs

i^crlaufcii. ^

Qin uufdjeinbaici älterer §err, auf einem ^^onnQ

von ber (^röge eines ^eufunblanberd ^ocfenb, marb

mir alft ber $rdflbent be8 audm&rti(^iTT %mM mit

einem SRonatdgel^alt von tier Bad Steil, awei Bad
Sonnen unb ge^ntaufenb^C^f^ (einKt fieben SRarf

^loan^ig Pfennige) bc^cic^uet. ^cn ®4)Iug beS ^ugc^
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Bilbet ein S^rupp gefd^unbener S^auBritter unier Sfü^tung

bes eine ^tmmelblaiie gfol^ne fd^ioutgenben, enif(u|reidMiten

aRamteS Bei $ofe, eine» Siebling» Seiner SRaieftAt,

be9 <9enetal9 $an.

3itüaib \'\d) biV3 'isolt^gctümmcl uerlauferi l^atle,

tiatcii lüir bcn SRücfnmri'rf) 511111 .^onfulate an, um unS

bort büxd) ein fur^ed ^ac^tmittagdjd^Iäfc^en oon ben

©trapa^cn bcs 2:aged au erholen.
"

(^e^en ©onnemtntergang mad^te td^ attetn einen

6pagier0an0 auf ben füblid^ oon ber 6tabt gelegenen

^ftam B^an, ber, teilmeife mit ^abel^ol^ BebeA, fd^roff

anfteigt unb bie ©tabt um mehrere l^unbcrt Juß übcr=

rai3t. fül) üDu ^ier au§, baß bie .J)du[er ber <2tabt

entiücber in .f)ufeifcnfonn ober in Tsorm oon dle^tedm

gebaut finb unb auf biefe 2Bei(e nad^ hinten einen

offenen $of btlben.

S>te oerfi^iebenen Idniglid^en ^alaftonlagen mit

ifiren audgebe^nten $dfen unb <9fttten, SRouem unb

Sn^oren bilben geroiffermaSen Heine in ]i(S) abgefd; [offene

©täbtc. (iiiki oiifclben, ber fogeuamite 9?euc ^alaft,

in bem ber Äönig (lelegentüdj) .'oof ^ölt, beberft mit

feinen Anlagen einen Orläcjjenrauin von mehreren ^unbert

aÄorgen.

SRandfte $aläfte werben mit au Befonbecen Slnl&fien,

föniglid^en $od^a^iteu, iux Sc^ei^ergung ber au8 $efing

eintreffenben ®efanbten u. f. ro., Benu|t. S)er $alaft,

in bem ber ^öuiq nm^renb meiner Slniüefen{)eit itt

6üul refibierte,, ber Zf)oi .^lua Ttnu, ift oon J]oIjen

SlJJauern umfc^loffen, in nteld;e brei X^ore eingelafien

finb. ^aS .t)aupttI;or in btr und befannten di|ine[if4en

gform mit ^oppelbad^, mirb oon an>ei auf gemauerten

Digitized by Google



Diix V>odftn im Aftnlflcci^^ &cm. 367

@0(fcln nifjciiben groteöfen StcinlöiDen ftanficrt unb

^at brei mit bunten ^^tguren bemalte ]^ö(gerne Goppel-

tauten, von benen rok tu 93erlin bie ^ur^fo^rt burd^

ben SKittelbogen beS Säcanbenburget 2;^ore9 nur fönig»

liilften SBogen aufte^^ mUtlece emaiQ unb aOetn für

Seine aRaieftAt gedffnet mtrb.

3)ur(t baö J^or gelangt man nadjeinanber in

ginei gepflafterte, oon iBeamtenrooj^nungert umgebene

^öfc, üon biefcn in einen britten $)of, au bcifca @nbe

auf ^of)er Plattform fic^ bie töniglic()c ^ubien^^aQe er«

^ebt. Qu betben @eiten becfelben fielen in gvei 9iei^en j[e

3n)dlf ntebere ©öulen, neben benen bei großem (Smpfonge

beS jtdnigd bie SBeamten genau nad^ il^ren Stangab^

ftufungm HuffteHung 3U nehmen ^aben.

3u einem angrcngeuberi ."oofc ftcl;!, auf acf)tunbüicr^ig

Stein]äulcn rnl}cnb, inmitten cinc^3 fiotnötcid)e§, ber

©ommerpalaft bed ^dnig§. ^(u^erbem befinben fid^

innerhalb ber ganzen ricfen^aften Einlage noc^ unjd^lige

anbei« <S^eb&ube, fo bie ^rüfungdl^aHe, bie ^aOe ber

^etfter, in welker bie fiei4enfeierlt41etten für SRitglieber

ber föniglid;cn ^amilte [tattfinben, bie ouftgebel^nten

S^äume, in bciicii bei Äonig mit feiner gamilie.uub

feinen SScibcrn lebt n. ). m.

einem i^anbe, in bem wk in ^orca bie gau^e

Sieligton — bie meiften 5?oreancr befennen jur

fie|re befl j^onfuciud — eigentUd^ Iebtgli4i im ffJ^ntn*

hiSha beftelt, n>erben ben Serftorbenen begreifK^eroeife

gana augerorbentlid^e (S^ren ermiefen. @tirbi ber 5(önig,

\ü l)ül jeber 93ürger beS fianbeö |'iebcnunb5n)an3ig

iDionatc lang ^u trauern. 2)ieic Xraucr^eit 3ertäIIt in

5U)ei 'ißenobeu: bie bec tiefen unb bie ber ^albtrauer.
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üHe etftere w&^rt fo (ange, »ie bte fdniglid^e fieid^e

aufgcbal^rt fte^t, nämli(5 gegen fünf, bie lefetere groeis

unb3iDan3ig 2Ronatc. 2Baf)renb ber 2)auer ber SoÜlraucr

bürfen an bcn -t^an^altärcn nur Opfer für ben Der=

ftorbeiien ^önig gebracht iperben; ^odj^eiten, begrab?

niffe, Hudpeitfd^ungen unb ^innd^tunoen i^aben unter«

bleiben; ebenfo ift eft oerboten, Stere a» tdten unb ^ti\^

S» effen. ^tefe S^otf(|ciflen werben aOfeitig ftiengften«

befolgt; bo(^ roirb eft ftrmeren fieuien, bte nid^t In ber

Sage fiub, bic 2cirf;cn ücrftorbener ^Unger^öriger einbaU

famieren laffen, im ©ommer au§ fanitären ©rünbeit

gcftattet, fold^e ju beerbigcn. 8ln fcfl(jc[e^ten Tagen ^aben

fi(^ für bie SDauer ber tiefen ^ranerjeit bie iS^anborincn

ber einzelnen yrootngcn an beftimmten fünften 3» oer«

fammeln unb, mit bem ^fid^t ber ^auptfihibt ^mtn»
bet, offtsieOt einige Stunben lang gu l^eulen. 9la4bem

üon ben Slftrologen Dii unb 3^^^?""^^ Söeifctmng

ber föniglic^cn Seid^e auöbalboroert roorben ift, roirb

ber @arg auf eine 33aljre von foloffalen 3)imenfioncn

gehoben unb abmedf^felnb non ben 3)?itgliebem be^

S^rouergefolged, an bem unter anberen fämtlid^e Gruppen,

Beamten u. f. m, teilnehmen, na4 bem meiß auf einem

^ügel in ber 92&9c ber ^auptftabt belegenen SBegrdbnift»

pla^ gelragen, ^-üx jebe .^önigölcic^c loirb ein neuer

$Ia|j geiüäJ)!!, auf bcni nacfj erfolgter 23eife^ung neben

einem 2)?onument ein (^cbdube für bie Untcrfunft btr

mit ber SBeroac^ung unb Dpferbarbringung beauftragten

Beamten errichtet mirb.

Bemerft fei no4, bag !^in Untert^an ben Stbmq

ober beffen Bei^e meber mit einem Zeile feinem St&ti^M

no($ mit einem metallenen ^egenftanb berühren barf.
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&n foreamfiier 9it^t, ber fid^ bemna^ ebifoOeit Itcfie,

feinem aOergitäbtgften fianbeS^erm mit ^ilfe einer ¥ins

5cttc einen ©plittcr ober fotift etroaö auS bem Äörper

5U entfernen ober einen ^Ibfceö ju öffnen, rourbe fid^

ber fdÖiDerftcn SDfJajeftätöbclcibigung fd^ulbig mad^n imb

j^diMtma^Ttd^einli^ fc^leuntgft tun einen Stoj^f ffix^er ge«

mcu^ loccbcti*

Änf ber anberen 6eite, fo er^ä^lt ^xe ^aM, qiU

— failo 3cine iÜiajcftat bic 6cf)ulb trifft — für ben

bctrcnenbcn Untcrt^an bie sufälligc 33crü^ninQ mit ber

ge^ieiligten 'l^erfon bco .^önigd für eine V*üi§gei(t)nunö

oSererften Stange^, unb ber fo (S^ee^rte ^at bie ^ered^«

tiflung, fottoit jut (Srinnerung an ben glüdtid^en Unfofl

ein roteft SribenBanb tragen.

$)!e @onne war Iftngft l^inter ben Sergen »er«

fd^iüunbcn, al§ i(f> fröftelnb roieber im üonfulat anlangte.

93alb barauf fal; id) auf oerfc^iebcncn S3erggipfeln ^^^uer

nuflübem, bie i(5 alö greubenfcuer fo lange mit ber

heutigen ^ojeffion m SSerbinbung brad^te^ hil^ td^ oom

jtonfül Itrien ba||tn belehrt »utbe, baft attabenbltdft na((

ttojanifd^em SDbifter oon einem <^be be9 J(dnigrei(^el^

311m onbcren .torea ^at etn>a baö gleiche ?lrea[ loie

©ropritannien — oon ^Berggipfel 311 Scrnflipfct burc^

Janolc gcmetbet roürbe, ba6 9iu^c unb gricöc im fianbe

ijcrrfd^e. Sfür ßciten ber 5f?ot finb ganj bcftimmte 5cuer=

getdi^en oerabrebet, fo bag man binnen tw^titec ßett in

ber ^auptfitabi von einem etmatgen Iluffitanbe, einem

^nfatt feinbltdger Gruppen n. f. n». fimibe etl^altai unb

entfprcdjcnbe Sciiiingtii erteilen fann.

®rft nat^ bem (Jffcn crfdiicn 3f)ofra mit bcm 03e=

päcf. ^er Slußbampicc, mit bem er gelommen mar,
a^ltrd/ jCftaften. 24
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f)aiie fic§, wie baS gciüö^nlidj bcu {yaH fein [oH, Dcr=

f4>icbcntlic^ feftgefa^ren unb luar infolge bcffen erft fo

fpät in a)?apu eingetroffen, ba§ Sdul nii^t me^r vor

Xl^orf^big ^atte erretd^t luerben fdiuten. (Em oom Stim»

fulat auA afigefanbtec Liener l^atte t^n an iBorb in

Empfang genommen unb i^n fd^liegUc^ ebenfo mt bte

einzelnen (^cpäcfftücfc mit cincS Bäici unoerfe^rt

über bie ^tabtniauer gelotft.

3)ie ßaf)i\c beS 3nn9cn/ bcr an Glätte nocj gar

nid^t geioö^nt mar, f4)lugeti loic bie ^aftagnctten eined

SaianteOat&njeift auf etnanbei:, fo bag mit ben Seinen

Sttxl f^leunigfl in bie ff^cü^t M Ofen9 Brad^ten. 96et

feKfH am Ofeuer moDte i^m nid^t oitenllt(|i wann mn»
ben, nnb er meinte, ald ic§ fragte, mie i^m ba« 9?cifen

f)icr ,5n i?anbe gefiele : „Korea est un pays ti-^s froid,

meine le feu est froid ici."

Za^§ barauf ^atte id; ald gioilijiectec ^D2enf(^ im

f^n^or^en ^od meine S3efu4ie bei ben oecfc^iebeneu

fcembeit Settcetem au mad^en, bie fi4 gegenfeitig in

S3e3ug auf SteBenSmurbiglett unb <S>afilIi4lett üBeiBoten,

fo ha% td^ gleid) einem 6aIonI5men in ber berliner

Sall= unb -Jrüjiclfampagnc fortan für ieben öbenb be»

je^t mar.

iDian oerfel^rt in 6öul in ^loanglofer ^cife, igt

pt unb trinft oft me^r, ald einem befdmmlid^ ift.

9loä^ ^eute benfe td^ an ein äKittageffen, meldfted

bet ntffifd^e SRinifter mir gu (S^ren gab unb Bei meinem,

nad^bem man idjon Bei bem jebem ruffif(^cn (Jffen not«

angcljcuboii ^atuisfa luiiibeftcnö ein l;albcö 2)ui,^enb

5djnäpfe r)atte ,5u nehmen müijcii, bie Liener auö

^erfe^en gum gifc^ 9tum anftatt äf^ofelmein einfjienften.
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ber benti au^, ha er einmal ba mcx, Qe»t|fen|aft ge«

triuilett ipurbe. Zi\^t nmtbe cm|tatt Bier SBobfo

gefkiet|>t tmb ber Umftaitb, bag ic^ biefed ruffifcfie 9ta«

lionalgctränf uicjt nur nid]t ücrid;mdl)te, fonbern fogar

lobte iiiib pnc§, bcgciftcrte memcn fcjarmanteii SBirt

bennagen, bai er mi^ — iDicberum nad^ ru{[i{c$em

^rau(^ — Beim Slbfd^tebe me^rfac^ umarmte unb fügte.

Ibai id^ mt4 aucj^ be» folgenben SRorgeni» mit grreuben

erinnerte, möil^te td^ ntc^i he^aupim.

5>aum irgenbiüo ift mir bic Qeit fo [c^ucH unb an--

genehm oergangen roie in ber ©auptftabt ^orea§. S)a

gab ed Dtel bed 3ntere[fanten fe^en unb 3U beob?

achten, fo oiel bed SRertioürbigen laufen unb fo oiel

nette SRenf^en fenncn 3tt lernen, bag bie S^age bal^tn«

fc^manben, man wugte nt^t mie. Sie ft<b beulen Iftftt

mar mix, nad^bem id^ bie !D2onard^en aOer übrigen von

mir bereiften l'änbcr, mit alieiiiiijcr "^luSna^mc beö ^ai=

von G^ina, ber eben g-rcmbc — bie fremblänbi)d;cu

©efatibtcn ueuerbingS audgenommen — grunbfd^Uci) nic^t

empfängt, perfönlicb fennen gelernt ^atte, baran gelegen,

ou(( in 6dul bem Go^ne bed ^immelft meine Sufmor«

tung 3u ma$en; meniger um mt<^ in ben Straelen

fdnioItd;er .f)ulb 3U fonnen, al9 um baS beim (Smpfange

üblidjc (iercmüiiicU ^u ftubiercn.

3$ roar bal^er auf ba« angcne^mfte überrafd^t, al«

mir eineft SKorgenft non unferem ^onful bie SPi^itteilung

gemacht mürbe, bag @eine aRaieß&t gerufen moQe, mir

eine Vubieng gu gen)äl;ren, unb ha% e9 benrnad^ geboten

erft^cinc, iiiid; normet bem ^räfibenten be§ Huöioartigcn

tlmte0, oon bem luir fd^on miffen, bag er ein ©e^alt
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von mex Bad ^mei Bad f8o^nm unb fte&en Wlaif

^loangig Pfennig monatlt^ h^i^^t, ooipfteSen.

SBir liegen im» ba^er no4 m felbtgec Stimbe für

bert Stad^mittag Bei bem guten ^Otam attmelbcn, unb ba

lüir in ©rfa^riinfj ^cbxadft, baß Seine (^ceUm^ fic^ auf

baö angelegentlit^ftc md) Sf)ofra erfiinbi^t nnb bcn

äBunfcg geäußert \)aite, einmal einen fcgioar^en ^^enfc^en

^ feigen, fo rourbe befd^loifeU/ ben jungen mitzunehmen.

flta^ bem Stvi^iM befttegeit mix bie bereitfte^enben

$fed»e unb erteilten na^ mm 9Htt oon etoa aioanaig

STittttien — Bf)oha, ber fid^ al9 wenig gewanbter Steiter

L'iiipuj.ipte unb fein jrocrg^afteö Jierc^en un cheval tiOs

vicieiix nannte, nur mit SWu^e unb 9^ot — ben ^of

bed auöujdrtigen ?lmte§/ in bem un§ von ^erbeieilenben

Wienern bie 9?eitlierc abgenommen mürben. ?luf einer

©teintreppe gelosigiett wie in einen na4 4ineftf4em

(^^maä, b. |. mit Sif4 nnb @tü]|Icn ondgeftotteten

Stourn, in bem unft bev ^ert ^r&r^bent mit frainbli((em

i^äc^eln, ben ^ut auf bem ^opfc, entgcgenfam unb mi^

bie 4")anb 511111 ©luBc xc\d)k. lliatürlicf) interciiiatc il)u

SJofra, ber in feiner 2J?Qtrofentrad)t allerlipBft auc^fa^,

ungleidS) me^r alö luir bcibcn (iuropder, aber man lüci^

im Orient, mad fi(j^ Widt, unb roanbte oorldufig ba^cr

audfdSiliegli^ und feine Hufmerlfamfeit gu. ^fta^hm mit

einige 2:&|d^ 4tneftf(^en S^^eed gef^Iürft, rourben (S^am»

pagner unb eng[i)d)c :öi3quit§ gebradjt, unb mir [tiefen

mit bii alten CSiccllcng, bie auf biefe SScifc uiio 311 ß^rcn

minbeftenS einen ganzen Wonat^^(ic[jaIt oerpuffte, auf

bad Vivat, erescat, floieat iioreaö an.

$Iu4 Bf)oha tx^ieli fein @Ia§ 8eft unb feinen

Itud^en unb mürbe non unferem äSirte feiner f(^dnen
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^uqttt, bunSen Hautfarbe unb feiner wie ftoBengefiebet

Ql&Tijenben ^aore toegen piel berounbert. ^te Hubieng

beim i^önic^, fo meinte her frcuiibüd;e ^^Ncä[ibcnt beim

^bfctiiebe, loücbe ipa^rjdiieinUcg am näcjiften ^age ftatt?

fiitben.

Ibtf bem Siädioege begesneten wir tnel^reren oer^

i^ünten Selbem, benen unter iDhififbegleilung eine lebenbe

4Bcm9 ootongetragen würbe. @ie begaben fid^, wie mein

Begleiter an bem genannten SBogel erfannte, 3U einer

^odS)3eit. 3)ie ©auä jpiclt in ^oreo bei ^ocfi^eitäfeften

eine groBe SRoüe, nic^t etwa alä Jeftbraten, fonbem aU
ein gUUtbringenbed ^ier, weldjes fic^ im ^aufe ber fflm»

oecm&liUen bt9 an (Saht feiner Sage eineft formen«

lofen i)afeind erfreut

@(^on tMWi bem Äugenblirfe an, ba ie^ bie ^aupt«

ftabt .Hoicaö betntcu Ijatte, war mir ein cigcntümlid)e§,

beftäubig bie i*iift erfüllenbc§ .klappern aufgefallen. HudJ

iDenn id) sufäQig einmal hc& i}lad)t^ ermac^te, ^örte

nid^td aU ba» gUidfte monotone (der&uf4, weU^eft eben«

fogut oon einigen tmtfenb Sebftil^Cen, wie von ebenfo«

viden. gleifji^aifem ober S>refd^em ^ernll^ren tonnte,

^luf befragen juurben mir bie Söäfc^erinnen al§ bie Ur=

l)ebcrinnen be§ ^eHapperS angegeben. SlirgciiOiuo in

ber 2BcU nun ^atte id; je juüor SBafd&frauen einen \oU

4en ^eibenlftrm bei i^rem (äefc^äfte ooEfü^ren l^dren,

unb ba niemanb mir fagen tonnte, in welker SBeife

benn eigenttiil bie SBftf^erei betrieben wArbe, befd^IoB

id^, ber 6ad^e ouf ben <8mnb su ge^en. 5Da9 war nun

feine fo Icid;ii 3ac§c; bcun bic l^iäume ber grauen

gelten in Äorea alö .*ociligtum; unb ber unbefugte (£in=

bringling risfiett ba^er eoeniueE bie fc^onften ^rügeL
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S)ad (Siud mar mir günftig, beim in etnem ^aufe, bejfoi

ftugeteS ®cma(^ von bet @tra|e aui» ali» leer er^

Iftniit ^atfe, fa$ idfr bur4 eine zweite ^flc in einen 9taiiin^

in bem meistere SBetber neben etnonber am IBoben l^odten

unb roie bic SBerrücften mit fkiiien Ijol^cnieii klöppeln

in ber örößc ber bcfannten uicrfaiitigcn 'iPabct^ermo=

mcter, von bencn [ic rin cn in jebcr .&anb t)icüen, eine

mit meinem S^^Q^ umipirfelte ^olgroHe bearbeiteten.

^aft SRAtfel mar geldft, ntcbt bM SBaf^en feibft

fonbent baft SBoIlen ber SBftfcfie n>ar mit bem ffir 6dul

fo d^arorteriftifd^en <S^erAuf4 nerbunben. ^ie SBeiber

mußten \\d) bie Ärmc la^m arbeiten, um burc^ ftunbcn*

langes Klopfen bcii rocifecn 03eipüubciu i^rer geflrengcn

©attcn bcn nötigen ©lan^ unb bic criDÜii)d)tc ©cic^^cit

3u uedei^en. ^\ hzn Qe^e\\']p'\^m, wk ic^ mic^ t)ineins

gefd^Iidften, 50g m\d) aurüd, ober bod^ nicbt oorftcb«

tig genug, um nid^t nod^ im legten Sbigenblidfe von einem

ber SBeiber gefe^en ^u n>erben. SRir einige ^Komplimente

an ben Äopf unb gleic{)3citin bie Zt)üx in« ©(^lo§ wer»

fcn, lüar für bic ciuTgifc^c 5)ame bad Söerf cinc§ Vhuicns

blicfe§, unb irfi banftc meinem Scfiöpfcr, buB icf) neben

bem Kompliment nic^t auc^ noc^ ein Ijalbed 2)u^nb

SBäfc^efc^lögel an ben j^opf befommen Ijatte.

Snftatt ber enoarteten Slnfage )ur Sbtbien^ mürbe

einige ^age fpäter an§ bem audm&rtigen Umte bie WtcU

bung üBerBra(|t ©eine SKajeftät feien unpaglicj unb

ba^cr md)i in öcr i?age, mid) 311 empfangen.

9In i8cifd)icbungoii bcrnrtiger fgaxtpu unb @taatd=

aftioncn mar ic^ mdijrcnb meiner Iangjäf)rigen ^Heifen

im Orient längft gemö^nt morbcn, namentlich ^atte man

am ftamefifc^en Adnigd^ofe nac^ btefer Siic^tung bai(
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S)2enfd^enmöglic^fte geldftet. Hugerbem, roarum foUte

nid^t au(^ hn Qo^n beS ^tmmeU ^4 einmal ben SKa«

0eit ftBeriaben ober einen fta^enjammer ^aben fdnnen.

9Rögli($ aud^, bag bie |)ermt ^[ftrologen nnb (Skomanten

bcn aiuvi'ctücn 2:aö nadjträijlid; mr ungünflig crfannt

l)atk\\. (^cmq, \ö) tröftete mid^ unb ba^tc, ba§ auf«

gefd}obeu nid^t aufgehoben fei

9ld inbeffen Slag auf Za% oergtng, o^e bag @eine

SRajeftfti etmaft.oon p(i |dten IteB» gogen wir n&^ere

(Srfunbigungen ein unb erfüllten nun, ha% ber St5m%

auf baö 2Sergnügen, mid; fennen gu lernen, enbgültig

SBeraid^t leiftc, na4)bem er erfo^ren, baß ic6 — leinen

^art habe.

^ag bad Qfehl^ eincd hartes eine Slubien) ner::

ettett, nag ben fiefem biefer 3^^^^ aetoii me^r al8

unmal^rft^einli^ Hingen, aber baft änbert nid^t» an ber

St^atfad^e. ^ropAer ^aBen fär bie j^oreaner im aUgc»

meinen unb für if)rcii Äönig im befonbcrcn in ber §aupt-

fadfjc ein 3"tcreffe il)rcr SSärte rcegcn, unb biefeS 3"=

teceffe fteigt ebenfo mit ber (^rögc bei S3arted, mie

mit ber abne|nienben (S^röge bei^felben fallt. S>a id^ nun

fo glatt raftert Bin, bog eine englifd^e Seiiung, bie ftcb

mit ber iBefd^Bung meiner $erfön(i(^feit befagte,

ungeftraft als einen frentleman with a somewhat

ecclesiastical appearance fc^ilbcrn fonntc, f)attc

für Seine SDiajeftdt, bie gcrabe einige Jage ^uüor ein

bartlofed englifc^ed ^arlamentdmitglieb a^nungi^lod em«

|)fangen l^atte, jeglid^en Sietg verloren; ber ^ol^e 4)err

Blieb anbauemb un|»&6li$, unb id^ ^Qtte ba0 Stadgfel^en.

S>ie SBeigcrung ©einer SWaieftöt, midj 3U empfan«

gen, l^atte aber noc^ loeiierc folgen; benn ber $erc
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Il^räfibcnt beS Äitdroörtigcn Stmteö, ber fid) geiuiifer-

ma^en mit feiner @fjre engagiert glaubte, ärgerte ficfi

über bie SBeigerung bcö i^önigö bermafeen, bag er fein

1)^ortefeuiIIc nieberlegte unb fid) in Me ^ßroDtn^ uerfe^en

lieg; fo wentgftend l^dtte id^ fpöter von bcm S^efonful

9%etn9bocff. Unb ofleft baS, weil id^ leinen SBart trage.

SieSetd^i »erben biefe Sailen bagu beitragen, bag

ron 23erlin m9 nur folcbe fieute als ÄonfuIat§=93eamtc

nac^ ©öul gefanbt lucrbcn, bic fid^ nid^t nur eines

l^eroorragenb ftarfen 5^artiniuf))'c5 erfreuen, fonbern fid;

au(6 !ontraftIi(() ocrpilic^teu, von bem ^iafiermeffer, \o»

lange fte in jtorea nieilen, feinen ^ebtau^ 3U mad^eii.

Übrigend l^at ftd^ au4 in (S|ina ber 83eft|er eined ftarfen

t^oQbartee ftetd ^eroorragenber ffierif^&^nng 5U et»

freuen, unb id^ glaube ntc^t 3U oid au fagcn, menn

iHljauptc, baß unicr cljcmaligei Öcfanbte in ''^^cfiiig,

^err von 23ranbt, feine anBerorbcntIid)cn biploniatijdjen

(Srfolge, abgcjctjen von feinen uielen fonftigen oortreff=

Ii(jen ©igenfc^aften, aucj feinem ben ©egenftanb aU*

fettiger S^enunberung bei ben i^inefen bilbenben ptädi*

tigen »eigen SBoObarte oerbanfk.

3n ^Begleitung be8 von (S^emulpo gum !Befu(^

tierübergcfümmencn §crrn SSoIter unternahmen roir

eines SOJorgenö einen längeren Siitt ui bic Umgebung

<3öul3. ^uxd) baö Dftt^or bie ©tabt ücrlaffenb; trab-

ten roir etroa eine Stunbe auf IeibHd;en SBegen ba^in,

bi& mir pU^lic^, bun^ auffteigenben 9toud^, Q^onggelöiite

unb (J^tengeblafe angeloA, vom $fabe abwid^en unb,

querfelbein fprengenb, an einen mit in ben SBoben ge«

fterftcn ^äf)nä)m abgegrenzten '^iai^ gelangten, in beffen

SWiüe auf einem bccnnenbe» Raufen tiüdcncu ©rafcä
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bie fieid^e eined bubb^iftift^en ai^dnc^ed \(imoxU. SOtönc^e

unb SRonneit, ht\bt bent äugerni nadft nur an i^ven

IbpfbebeAmgen jn nnterfdftetben — bie SRdn^e tragen

foTbfdtmige G^tBe ^ftül^^m au9 feinftem SBomBudßefled^t

imb barübci (ji-oße fcc^Stantige öambuä^üle mit einem

roan'erbidjten Überzug aud geölter Scibcntia^e, bic Sflon-

wen bagegeu auf if)rem fur^ gefc^orenen $aar bicle

graue fpi^e 2)?ü^en au# ungebleichten S^eidrourjeln —
ftanben |)laiibemb untrer unb f^ienen in oartreffli(6er

fiaune 3U fein, ffienn au4 feit Segrfinbung ber (eitti»

qm S)9naftte, al\o feit gerabe einem falben Sa^rtoufenb,

bie eigentliche fianbedreligion ber j^onfucianidmud tft, fo

Ijaben fic^ bocj noch einige Überrcftc beä im üiertcn

^a^rhunbert nach G^rifto in Ä'orca eingeführten ©ub^

b^idmud erhalten, namentlich in ©eftalt oon 'IRönchd»

unb 9h>nnenICdftem, wie fut falc^e auch in ber Unu>

gegenb oon Gdnl in ben Sergen finben, unb einzelnen

bubbhiftifchen Xenqieln, bie fif^ in i|rer Bauart von

benen in ^^ma meift nur burch xf)tt meffingbefchlagenen

^^hüren unterfcheiben. SBährenb ber mit einer langen

©tanjic bciDaffnete iieichenfchmDicr in ben Jlammen

^erumitocherie, bra4iten bie übrigen X^cute @rad l)exbti

ober vergnügten ftch mit ihren SKufifinftrnmenten. ^ÜA

$err SBolter« ber feinen p^otograp^iffiften Spporot mit»

genommen ^atte, ftc erfu^te, ft(6 einen SXtoment rnl^ig

gn vti^alim, ha *er ein IBilb oon ihnen aufnehmen

iDoHe, seigteii fi(h 9)Jönche unb ^Jbnnen gleid; pl)OtO'

grapt)P»fron^ii^; öuch h^^^*^" f^*^
nirfjtö bagegen ein^us

roenben, ba$ ich einigen von ihnen bie §üte be^iehungS^

roeife SWü^en oom ^opfc nahm unb ihnen je einen mep»

lantfd^en SOofLox bafur in bie ^anb brudte.



378 TOkt Im UMgcci^ Üwta.

Äüfeitio bcfricbigt fc^iebcn loir üon unferen neuen

^reunben, bie famtlich troft t^ed MtMLebm^ feU

waren wie bie jtloftecfa^en, unb ^ogen »eiler. fdaJb

0tn0 es in bie SBerge, nnb ^iec entroOften ft(( Silber

vor unferen SBUxätn, über weld^e ein Sanbf(i;aft9niaTer

vov iSojiuc "isur^elbäumc gcjdjlagen f)äik, bie aber aud)

jcbett anbercti für ba§ ©c^öne cmpfänglicf^cn SWenfd^en

mit (Jnt3Ücfen erfüllen mufeten. 3Kan foiuitc fit^ rcirN

lic^ nid^td ^timmungdooEered benfen aI3 biefe lau[d)is

gen ^aine Don Koniferen unb §er6ft(i4 gefärbten ;ßaub«

bfiumen, an>if(|en benen über gfeldgerdQ ftCbetflare S&d^«

lein pläti($cm, roö^renb ringsum tol^Ce ®ranitmaffen

fic^ 3U betrftcjtlic^cr §ö^c auftunnen. Än einem biefer,

aflem ?lnfcl^eine m6) eigens für Ii)rif(5e S)i(5ter 0^)4)^11=

fenen ^Iä^cf;eii, in beifeii ?täfic [iJi eine größere Tema

pelanlage befinbet, tiatte irgeub ein frommer )Dlann ciu

oQerliebfteS d^aft^öudd^en in d^inefifd^em @til erbaut, in

bem wir in Stalle unb Sel^it^iEeit unfer mitgenoms

menes ^x^ÜM oerael(|rten.

$(uf bem 9Ifi(fn>ege bci'udjten mir eine auf Baum»

umftanbciur iiic^hmg gelegene, üiele .sjunbert ^al)vc alte,

ii)aljrid)einlid; funiglidje @rab[tätlc iti ber ^J?n^e be§

SRönc^^nofterd SDhjo^Sanam. 3n ber Stätte ert)ebt fic^

ein grasbebecfter §ügel, um bcn eine burd^brod()ene

©teinbafluftrabe i^entmlduft/ au^^alb berfelben Ratten

lebensgroße fteineme Xiger unb SBibber SBad^e, vor bem

d^be liegt eine fd^mere, etma einen O^ug bi(fe t^rontts

platte, unb baneben fte^en oier in ©tein geljouene ^^fcrDe,

' ^roei ^riefter unb jiDci Solboten. jDic gan^e ©rabftätte

erinnert lcbf)aft an bie berühmten 9Jiiiig=®rdber in ber9^ä^e

von $e{ing, nur ba| lefttere unenbiicg uiel großartiger finb.
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Ätt fc^r lol^ncnb enoteS fid; aud} ein ©pa^iergaiig

auf bcm 3um 5!cil noc^ iunerfjalb bcr Stabtmaueiii

gelegenen 9?üibbcrn( ober ^uf .5>an, uon bcm aii3 man

bie @tabt nod) bc\\ev überfielt alö von ^lam Bf)am.

Sbif t^albn ^ö^e traf i(( eine Abteilung ©olbaten, bie

mü ¥feilen nad^ einer B^dht Hoffet- S>ic @oIbaten

leisteten n>iTf[i4 ^ftaunltd;ed, benn tro^bcm btc (SnU

fcrming giüi)d)en i^nen nnb bcr Sdjcibc über Rimbert

50?etcr bctnic^, tmirbe leitete von ben meiften ©djü^cn

getroffen, iüo()ingegen 16) bei d^nlic^en Übungen in @^ina

auf rocit fürjcre (Entfernungen Treffer oer^ftltniSmäJiß

fetten beobod^tete. (&n befonbecft glÄc&id^er 3ufa(l ^atte

e9 gefflgt, bag gerabe an bem Sbenbe, an welkem icfl

ben 9ul $an beftieg, fic^ in einem ber ^ofe bed fdnig»

liefen ^ISalafteö bii iHitciluiuj ber 2)ipIome an biejenigen

©tubcntcii üoQjog, btc bei ber alljd^rlid; einmal ftatt=

fitibenbcn ^4^rüfung mit i^f)xm beftanbcn Ratten, ^a ic^

mein ^ernglad mitgenommen ^aüe, fo fonnte id^ bie fi4

im $aIaft^ofe abfpielenben SSorgftnge faft fo genau be»

obadftten, M fltilnbe td^ auf ber Umfaffungftmauer beft

?5alafteö felbft.

5ür ben Slönig icar ein großem ^clt aufgcfdjlagcn

morben, f^ruppen ftanbcn um()er, unb einii]f Xaufenb

'äkai\(ien mimnielten burd;einanber mie auf einem Sa^r«

marlte. Sbk eigentltd^e gfeiec fd^ten gerabe beenbet au

fein unb 6eine Ttay^iA fid^ ^urüdgegogen ju l^aben;

benn anberenfättft mürbe ed auf bem $(a^e mo^( meniger

formlos hergegangen fein; and) \ai) \(^, ba§ einzelne

SDknbarinen fid) bereits bcm 2lu§gange jurocnbeten.

80 )4)neU idj fonnte, rannte ic^ ben ®erg hinunter,

um an bemjenigen $aIaftt^ore StuffteUung au nelgmcn,
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au6 bem, wie i4 caa ben bcaugen lagemben S>teitem

erfannte, bie von ber Seier jutüdie]|teitben SBeamleti mtb

Stubenten ^eraudEomoien nrngten. ®te erjcgienen fdmt«

li^ im ö^oBen Dniat, befticgeii bic i^rer ^arrenben

©änftcu unb ^^^oiiieö unb ^ofleii truppiueiie düii bannen,

bie frifi^gcbacfenen 3)oftoren, i^r in rofafarbigen Seibciis

ftoff ge^üdted S)i))lom in ber ''Jled^itn; j^inteti an i^ren

9tog^armtt|en waren swei auf S>ra]^t gegorene SBlumen«

gutrlanben befeftigt, becen anbete (Snben fie mit ben

3ä^nen feftl^ielten. SDcouBen würben fte uon i^ten

SBemmnbten unb ^reunben Begliidtoünfd^t unb im

S^riuiuplj Ijcimgeleitct. Bk Qc^üren bcinal^e au§f(5Iie§Iic^

bem ^Ibcl be§ 2anbe§ an, benn roenn and) geje^UcI)

iebermann fic^ an ben ^nifungen beteiligen fann^ fo

fommt ed bocg nur feiten vor, bo§ ein SD^ann o^ne

einftulieid^e S^iel^ungen einen ®rab, unb feltener noäf,

ha% ber alfo XuSge^eid^nete audft auf ®runb feinei» ®rabeS

einen Soften ald SBeamler erl^&U. Überl^anpt [tnb bie

Prüfungen in 5forea nicjtd al0 eine lyouu, Denn aQe§

foniiut Ijier auf ^roteftion unb J^-aniilie an, unb ipenn

fic^ trotjbeui jär^rlid; üicle Saujenbc junger iieutc, o^ne

bie gcnngftc Huöjid^t auf (irfolg, an biefen Prüfungen

beteiligen, fo gefcbie^t bai», weil fie eine Steife in bie

^auptftabt bamit motioieren unb fic^ ein paar oergn&gte

Stage ma^en lönnen. ®ie im Steide ber SüKtte, fo

befielt aud^ in ^orea bad gan^c @tubium in einem

SluSiocnbiglernen ber Älaffifcr, aber f)kv nid^t ctipa ber

eigenen .tla^fifer, fonbern if)iHofi|djer, benn ^orea f)at

feine alte l^itteratur, ferner in einem (Erlernen tf;inefijc6er

-^efd^ic^te unb ((»inefifd^er @4rift, ba le^tere ebenfo wie
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bie (|hieftf<|e Sprache überall im £anbe im omtfid^ot

Setfe^t seBtottd^i totrb.

^ag ber etat^mögige (^e^alt etne9 ^o^en foteonifc^en

^Beamten wenig 4>cifü^rerif(SeS I;at, f)ahcn roir an bcn

üicr Sarf S^ciö, aiuei Sacf 33o5ncn unb 7 2Rarf 20 $fg.

unfcreö ^4^rdiibenten beä '^uäroättigen SlmteS geiebcn;

aber ber foreamfd^e 93eamte lebt gleid^ feinem KoUegen

im 9tet(ie ber SKitte ni((|t von bem, mas er 9om 6taaie

er^ftft^ foitbem von hm, roai er bem fßolh abnimmt.

Um eilten Beftimmtcn Soften erhalten, f^eut er ficB

oft nic^t, fo pic[ an @efd)enfen unb Seftcdjungen gu

opfent, baß fein gan^eö ßeben nid;t anSreitfjen lüürbc,

biefe Opfer roicber au§ bcm bcjogencn ©ehalte bccten.

& ift basier begreifli^, bag bie Herren S3camten, nacB«

bem -fte oon oom^erein fo viel ^elb tn0 (defd^dft gcftecft

f)ahen, ni$t nur ba9 SBeftreBen ^aBen, bie @ef((dft9«

nufoften mögüdjü i'c^ncü 311 becfen, fonbern and^ nod)

möglic^l't uicl erübrigen. ®a§ gejcfeiel^t nun baburd^,

baB fte felbft erprejjen, fooiel fie fönnen, unb augerbem

oon ben @rpreffung3gelbem ber Unterbeamteu gemiffer»

malen i^re Tantieme Be^ie^en.

SBeber in (S^ma no(B in Itorea finbet baran irgenb

jemanb etmad Slnfidgige^s, {olange bie 9[ud(|uetfd^ungen

jidj in ben hergebrachten @ren3en beiregcn unb ber

iBcamte nac^ oben nur bie nötigen ^i^o^cnte abfüi)rt.

unter bicfcn iöcrfjältnijjen )i(^ bie SSage ber

Q^erecBtiglett fteti^ nadj^ ber @eite neigt, mo ficg ber

ftBmerfte (^IbBeutel Befinbet, nerftel^t fidft non felBft.

$at meber ber ftl&ger nod^ ber SBellagte ®elb ^uaufe^en,

fo !ommt e« gang auf bie Saune beS über fte gu ®eri(Bt

ft^enbeu ^I^aubarinS an, ob ber eine ober ber anbere
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ober aQe beibc i^re ^iebe betommeu. (^citänbnijfe gan^

na4 SQ3unf4 bcd 9iit4itei:0 »erben ndttgenfaUd mit ^tlfe

aOer eibenSU^eit gfolteniitaleit er^toutioen. (Sin bdtebteft

Wi\äel, fd^rocigfame 3^"Öß« ober Sdigeflagte gefpröc^iig

311 mac^ien, ift bie ^niebaftonimbe, bei ber bcr 93etrcffenbc

fi^enb, auf einen Stu^l feftgebunben, mit einem ^Ro^x-

iiod auf Änie unb ©(Jicnbeine gefd)lagen roirb.

34 n>ar eined Slbenbd Dor bem ^auptt^ore ht^

9alafte9 3^0^ Slnf((eme na4 buc4aii9

unioi((H0en dffentitcten ®eri4t9|t|itii0 ober nielme^

@treitfcl^Iid;tiing, Bei ber ber ttngeflagte mit ge[eu£tem

Raupte üor bcui aufredet fte^enben 9?id^ter in bcr §ucfc

fa&, iDü^rcnb hinter il;m ber ?(iifläger ^orfte unb

bciben Seiten je fcc^d 8olbatcn ein Spalier bilbeten.

S)ie Sac^e verlief in biefem gfolle o^ne $rugel, Dielme^r

erfolgte 0^<^f|)i^^ung bed SngeKagten, ioo9 idft barauft

ft^Itefte, bai» ber 9K4ter benfelbeit na4 Beenbetem Ser»

^dr uttterft ftinn fagtc, i^u emporhob unb feiner SBege

ge^en ^ieg.

St^on in ber ^mciten ^älik beö £ftober§ lüiirbe

ed in Söul berartig iDinterlid;, baß in ben 3^"i^(^i^"

beft beutf((en Aonfulatd tro| Beft&nbigen ^eisend baft

S^^ermometer foum über 14 ®rab (^, ftieg. 9Bir froren

infolge beffen wie bie @4neiber, unb S^ofra erKArte

Äorca füi „Uli pays niauvais, mauvais". ^ier^u

Ijatte er unftreitig eine geiüiffe S3ercif)tigung, benn ab-

gefe^en bapou, baß er jum erftcn 9)?alc in feinem Öebcn

erfannte, voq& bad SBort SBintcr bebeutet, mar i^m ber

Stamp\ gegen bie Jtölte no4 bobunift erfc^wert, baft bie

j^oreaner i^m tro^ aQer Siebe, bie fie t^m fonft ent«

gegcnbrac^tcn, bie einzige ^ofe, bie et ^u feinem
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992atfo{enan^ug befag, gefto^Ien unb cd baburd^ mit

bem Seinen @andcuIotten ein fftr aSemal pecborben

faxten.

3n)eifeIIo9 nuibe i|m ber SBfd^ieb von @dii(

leidster al« mir, ba i4 mid& für aEc gelten ber ^od;

interciianten 2^age, bic ic^ in ber §aupt[tabt ilorea^i

oerleben burfte, mit befonberer ^^^^^^^ erinnern lücrbc.

Sluf gleichen SGBegcn, itnc lüir ijefommen, fc^rtcn mir

ncui (£§emuIpo ^tüd, <Bf^otta SSSagen, i4 im Dottel,

unb »enige Z<t%t fp&ter tntg un9 ein japanifd^er

S>ampfer jum ^ofcn ^inaud, um und nocg [yu|an unb

@cnfan, ^luei §afcnplä^cn auf ber Dftfüfte ber foreani«

fd&eu ^albinfcl, gu bringen.

gufan ift von beiben ber rocitauö bebcutenbere

$la^ unb belfere $afen, ber SBert feiner (Sin» unb ^ud«

fu^r beaiffette fidj» im go^ce 1891 auf 3200000 5S>otUtt,

mo^ingegen auf <9enfan faum 800000 SboUax entfielen.

3n malerifd^er, von fallen ©ergen gebilbeter ^Htmfh

bnd)i gelegen, bietet bie 3tabt mit ber bauorliegcnbcn

$irfd)in|cl bei ber ®infaf)rt ein ^übfc^c9 ®ilb. @(f)on

vom @d^iffe aii§ erfennt man an ben fd;muden am Ufer

liegenben ^ol^^äu&^tn unb einzelnen <^rttp)>en bunteU

grüner j^onifecen, bag au4 l|ier bie Sapaner l)ie IBe«

no^ner be9 fianbeft Bereite oerbr&ngt ^aben. 3n ber

X^nt III bcnn and; bic cigcntlid;c .Jafcnftabt, in ber über

5000 Japaner leben — ba§ 9?eicf) ber ÜJ^itte ift nur mit

ctroa 150 ^öpfeu üertrcteu in i^rcm (>:()arafter burc^-

aus iapanif(^. Überatt fielet man japanifc^e ©aft^äufcr,

Aauflftben mit europ&if^en ©d^unbattifeln ober iopani«

fc^en Slati^a^mungen fol^er, mit VorgeOanen, ®ia(i*

unb 6tein0utn>aren, in ben S^netbenoerfftätten Kappert



bic 9Jö^Tnaf(§inc, in bcn '^rifciirldben bearbeitet bcr ja=

panifd)e ^aaciünftler feinen ^unbcn mit bec rotierenben

diofLbva^ie, vsn ben 2:^üren oerf^iebener ^^otograp^eK

^Angeit m G^oufftften bie oerffil^tenfdHiten iBtlber.

3af|ndr^t€ unb S)oitotat (oben bie ktbenbe IRnifdi^eit

bur(^ $Ia!ate ein, bei ii^en Teilung gu fuc^en, unb

üor ben §äu]eru fonnen fit^ fd)ii>an5lo3 geborene ja=

panifd^e .^n^en, bic in feiner Jamilic an§ bem Sanbe

ber aufgeljcnben @onne feljlen bürfen. Unb bie Äos

reaner? Sic leben i^rer etma 30000 abfeitö oon biejem

O<{4&fti0ai Xteibeit unb lommen nuf, um ftbcr Za%t

fidft alft Safite&^er einige (5a{| su oerbienen ober auf

ben t^(|fang au fahren, ber an ber Ihtfüe augerotbentlid^

ergiebig ift. ^^eißig unb gebulbig oerric^ten fic bie

fcfiiDcrc Slrbeit bc§ 5}öfd^end unb Sabenö ber anfommcn=

ben unb abge^enben SSßaren unb \)ahm ni^t^ bagegen

etnjuroenben, bag bie fxe beauffit^enben Japaner t^nen,

um fid^ bie AontcoOe au etleid^ent, mit Zuf^e djyinefifc^e

Bilfüft^dffm auf bie IBange makn.

9fuf bem i^i\(!^mattt, ben i(^ m&^tenb metneB fe(|9s

tägigcn Aufenthaltes jeben SWorgen befu(5tc, waren ftetS

ungeE)eure UKengen bcr Dcrfd)icbenftcn ©eetierc aufgc-

ftapclt, u. a. §aififd^e, ^Hefenroc^en , SioIin=, ©c^irerts

unb ^ainmerfifd^e , eine bid m fiebgig $futtb \(iwex

werbenbe jtaq)fenatt, von ben j^oteanem totömi ge^

nannte unb m&d^tige Raufen ftlbergl&nienber @arbinen,

bie aber nid^t mie an ber Stioiera in DI gelegt, fonbecn

gn SDunger ocrorbeitct werben. ^a6 eö gicifd^en alf ben

an bcr 3onne trotfncnbcn Jijdjcn unb §aififd)floffen,
'

bcn faulenben @arbinen uub lD2uf(geltieren nur für £eute
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mit anonnaKen.iSknnl^emtt längere geit auAau^atten

ifl, loirb iBttit BcQttifKd^ fiiU>fiu

3m ga^re 1891 nntrbeit tion f|ier für 90000 SDoOai:

öcjal^ene unb gctrodnetc 5i|rf)c, für 3000 XüUax 5ifd6*

bünger unb für 700 SDoUar ^aifi[c^jlo]jen naii^ (S^ina

unb ^apan ausgeführt.

^ie So^t^t^i^ivaUunQ ift bic ehtiige Be^drbe in ftorea,

bte in ber l^ge ametlftfrige Sbigaben über il^ Sief»

fort au ina<(en; beim {te tft gcmtffennaSeit etnt gfÜtaCe

beS unter ber Settung 6ir SloBert ^att§ fte^enbcn

mufter^aft organificrtcn c^incfifd^cn 3*^^^^^^"^^^^^ bcffcn

^Beamte burc^iueg ©uropöer ber ücrfcticbenfteii Stationen

ober Slmerifaucr finb. S)ic in i^orea augeftelUen Soü^

beamlen ftvb ber foreonifd^en dtegtenttig von ber 4iiteft«

ff^eit Iei|)»cife ikbedaffen lootbcn. .

2)er Chief Oommissioner ber foreantfd)en 3^1^^

luar ju meiner Qeii ein 2)eutfc§er, §crr 3!- S- ©c^önicfe,

ber mir in licbenöroürbiöftcr SScife (einen legten 3afireö=

berieft (1891) aur Verfügung fteOte. ^anac^ ift ber

SSert beA SmportA unb (£^ortö in ben legten fed^ft

Sauren von 2059585 S)oOar (1885) auf 8622812 SboU

lar (1891) geftiegen; bie QoU^mafyntn Miefen fug int

Ie|tgenannten ^^a^re auf 549058 ^oQar.

8Iu8gcfüf)rt lucrben in ber ^auptfat^e SteiS, &c=

treibe unb Sühnen, unb jroar auSfc^Iie^licf) narf; ^apan,

baneben SHinber^aute unb ^unbefcQc (ber $unb wirb

von ben jh)ieanecn segeflen), eßbarer ©eetmtg,

Zcepan0, ^kc(pkt u. f. n».

9Qft SmpoTtttttifd fielen SaumwoIIftoffe englifd^en

SabrifateS mit über 2'/i 2)Zittioncn ^I^üIIar obenan, ba»

nac^ fommen (^inefif^ie 8eibenftoffe mit V2 S)?inion, unb
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ben 9lcft hüben europdifc^c SBaren ücrfcticbenftcr lUrL

^cr Söroenanteil beft 3inpoi^tdci<^äfted entfallt mit etioa

3 SKUlioiictt tDoOar auf (Englonb, bann folgen Sapan

mit etwa 1 SXUKon, iSifina mit 800000 ^oQor, ^Deutf^»

lanb mit 260000, bte »crctntgtcn ®toaten mit 19()lXX),

Jianfrarfj mit 7üO(JU, ^oflaiib mit 25(XX), Dftcrrei(^

mit 18< Zeigten mit 3(K)() imb ^)hjt3lanb mit etwa

liKKi Dollar. Zxo^ feined bebeutenbeii ^anbels i|t bie

^itfa^tt (Snglanbd nur mit 1430 Zomm im Sal^xe

1891 wxMm, m^ntQtam iS)eulf(^aab mit 7657 Son«

nen, 6f)ina mii 11263, 9ht6Ianb mit 18893 unb gapan

mit 311 754 Xüuiicii beteiligt i[t.

2)aB bcr forcanif(f;e ^Sflaxtt von 3"

dröfecrc 23cbeutung genjinnen loirb, ftcl)t außer 5^ftfl^f

benn alle SReifenben, bic ba§ innere bcS üanbeä fenncn

gdemt ^abcii, finb baruber einig, bag bte £anbmirts

ft^aft einer grogastigen (Entmiddung f&^ig unb ba( bad

fianb reid^ ift an iBulfh», SttBer^, ©Iris, 5hipfcr=, eifciis

crjeii unb itoljlcii. Seiber aber oerpufft ber ^öniQ bcn

gröfeten 2;cil ber 5?anbc§cinna^men in aHer^anb ^vcftlit^=

feite« unb ücrioenbet feinen (5cnt auf bic Hebung be§

Ißeclel^rd. S>ie SSBege fmb infoige beffei^ im .Jnnem bed

fianbed in einer foUM Qerfaffung, bat ed ^ für ben

IBouer nt^t lo^nt, me^r ^letteibe 3u hmm^ olft er ffir

fi(^ unb feine ^^^milie gebraucht, ba ber Transport

ctmaigen ilbcrflutjeei mit 3u uicl 3}hif)cn unb Soften

perbunben märe. oi> fommt cö cor, baß ^uiocilcn ein

S)iftn£t junger leibet, m&^renb in benachbarten ©e«

^irfdt bie fieute gm: nU^i miffen, maft fte mit i^ren

<SmteooirAten. anfangen foOen. thtS bem gleiten

^mnbe ift aur 3eit an eine SugBeutung ber oerfc^iebe*
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not SDHnen nici^ benfeii, mb ha& einzige ^ettte tn

nemien0»erten Ouanttt&teit ej^posötxU SKrtaS i&olb,

lod^cft bie (Smge&oreneit in ben «JfluBbdteit »afil^

^em |)anbel«beru$ie gufolge i[t für 689078 ^Uax
@olb im 3ai;ic 1891 ausgeführt, aber ba fein ^apetner

Äorea »erläßt, o^nc einige ^ärft^en ©olbftaubc^? auöjus

f4imugfleln^ wirb angenommen, bag tatföc^lic^ bie fünf?

fällte SRenoe (^olbeft aQI&^elicd ait9 bem fiattbe gd^t

3iiniieid|m fte^ ju ^offot, ba( ber St&m% Aber {»3 ober

lang gu ber <Stnfi4t ödariöcn roirb, bag er fein ®elb

flar nic{)t bcffcr anlegen fann alö in S^crfe^rSnjegcn,

©fenba^nen unb ^ötberung ber üerf(f)icbeTten SWetaHe,

au benen fein :Oanb fo rci(§ ift. })2a4 biefcr 9iid^tung

auf Seine älVajeftäi einguioirfen, fc^eint mir bie Raupte

aufgäbe ber frembl&nbtf^en SBertreter in @dul au fein.

SBil^renb meineil Sufent^ol^ in Qfufan Mr ii|

®a|it be* Go^ef beS berfi^en nonoegifcgen S)td^ier0

iBjörnftiernc i^jöniiüii, .*perrn (Eiuai iBjörnfon, ber einen

fjöbercn Soften im forcanifc^en 3oDbienft bcHeibet unb

ein reigenbcS ^äuSc^en mit ^errlidjjem föiid auf bie

^afenbui^t benw^nt d^ad^ittagd fallen »tr nteifi auf

ben gfifd^fang nnb brauten icbeftmal teiil^ ®cnte ^cini.

9Ne auoor ^be i4 irgenbioo in ber SBeQ fo munber*

bared 3)?eer(euc^ten Beobac^let wk bei einer n&d^tlidjen

SBootfa^rt in ber |)afenbu(fit von gufan. SWan ^atte

bie (Smpfinbung burc§ eine Ma)ie flüffigen fta^lblauen

Wttiaü» }u fahren, unb fonnte mü^elod gebructte ®^ft,
bie man bem leuc^lenben SBaffer nft^erle, lefen.

Sapan ift in ^fan bncdft einen ^enetalfonfitl,

(S^tna bnrd^ einen ftonfitl oertreten.

Q^enjan, iocId;eä i4) nadj einer rec^t beiDcgtcn
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Diad^tfo^rt errcid^te, ift ber nörblic^ft gelegene ^a[cii an

Jber fotcaniid^en Dftlüftc. 3Äit bem an ©orb gcfom^

mcncn ßott^onimiffar §errn ©runbmann, einem 55eut=

f(^, fui^r id^ an iOanb unb Befi(i^ttgte bad frteblid^ unb

ammitig aelcgcne ^Mi^ta, tu i)cm neigen 13000 ito*

tcaiKRi etoa 700 Sopaiur, 50 C^uiefen unb 6 (too^^

^&er ein ollem Snfd^ein na^ xt^t befd^aulid^ed S)afetn

l&^ren, in wü^ei nur ge[egentli(j^e ^ad^^udflüge, fomie

bie Änfunft eines japanifc^cn ober ruffti'cfien 2)ampfcrd

ctroaS ?(Bn)ec6feIuiig bringt. Jür ^äger ift ©enfan ein

ioa^ced
. (Slborabo, benn in ber näc^ften Umgebung ift

Ji^ben anberem SBilbe bec Stgec ein ^öuftg gefe^ener,

tat <£ntgebütcnen ted^t nnwttlfomntener <9afl' ttQeht in

Xe|ten Sa^te wutben Aber bret^unbert 2:igerfeIIe oou

^enfon audgefu§rt, unb ein prächtiges lebenbeS (Syrern«

j^iai iDurbc mir \ni 25u li)?arf ,5um Äaufe angeboten,

daneben gehört bic ©afferjagb namnitlic^ jur 2Binler§s

.^eit, in bei- eä in ber ^afenbuc^t oon milben sod^möneu

«mb SBilbgänfen wimmeU, ben beften beS gongen

£)ßeni». $eiT Oninbmann ec)ft§Ite mir, ba| et ecft

fftr^t^ an einem Sage aweiunbbmBio 9&nf< gef^offen

^oBe. (Sine berfelben, bie in ®e[lalt eines onSgcaeidi:

neten Srateiiö bei einem 2)iner, gu bem mid^ mein

freunblid)cr fianbSmann eingelabcn [jatte, auf ber 2^afel

trfc^ien^ ^at mid; ^u ber (^rfenntnid gebra4)t, bag eine

4|nte gebratene ^anS aucfi in ^orea eine gute i^abc

4^o«te0 xfL däne 6pe|ialttöt i^fonS fuib ferner feine

ootaügtid^ Sbifient, bie ben beften l^oKAnbifi^en in

iBiner ^infic^t nad^te^en unb 9U lAd^erli^ billigen

^^rcifc" in jeber gcroünfd;tcn 'Diengc ^u ^abcn finb.

Senig appetitlich erfcgeint mir nur bie Slrt, mie [ie
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feilgeboten ©erben, nämlidi i^rcr ©dualen beraubt, in

offenen 5(örben einer quabbeligen SOtaffe oereint.

S)ie SbiftentMalen noerben tiamcitltiil^ m bm i(U

^iti|((eit Siertd aI9 9it%<ämmaMal oemcttbci XSie

in gitfan, |o l^oficn oitct ^ter unft Sttpon

itonfulaie, unb bte j|a|>amf4e ^{egicrung befi^t ht Ocn«

fan ein groeiflügeligeS, bretftödiged ^onfulatdgebäube,

betfen Fein beutfd^er S9otfd^after irgeiibioo in bec

^elt 4U id^onun brandete.

Bor meiner Greife Don ©enfan ftattete id^ nod^

äam loreamfil^eit Ütolblftttfer «inoi Befitdft ab. 34
{anb bcit nitt untnBefdftliigdtcit Ociacit oitf fctnof SRttlit

fi^enben alten ^etnt In ooOfter ^t^fttigfeit, vor fi(^

«inen SDJörfer, in bem er baS il^m angebotene SWctatt
•

^erftie6, um e« auf feinen Duarjge^alt unterfut^en,

Tteben ftd^ eine (^ineftfc^e SSBage. @tit)a ein ^albed

^it|enb feinet fianbdieute, bie auA bem inneren g&s

iommat masm unb ba§ oon i^nen gemafd^ (S^olb in

'Vapteibfiliien Bei fid( f^itaif beoBod^telen nitfinerifani

ha$ gerftogen unb fBftgen ü^rer SBore. 6ie fd^teneu

unbebingtcö 3"^^"*^" 3" i^rem Slbnc^mcr f)abm

unb mit bem uon i§m genannten greife o^ne roeitereS

einoerftanbcn gu fein; benn baö gange ©efdPiaft toicfelte

4i4i mit n>unberbarer S^u^c unb o§ne jeglid^eg ^efeUfd^e

<nb. 34 ^i^ftt^ f|>&tet in SBInbiwoftodt oon einem ^ecnt

4tnpot; einem gebotenen Sd^meisec, ehemaligen &xäf*

Jingftinfpettor in Sibirien unb ^e Oolbminenbeftbct

^afelbft, ba6 ba« foreanifd&c ®olb bei mcitem nid^t fo

gut fei, mic bas )'ibirijd;c, mld)Cv ^ur ßcit ^nit 540

^Rubeln pro ^funb bc^a^It lüürbc, roafirenb foreanii'c^cö

^olb faum 300 ^ubel jer^iele. was ^ertu j^uftoi:
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für bicfc ©elel^rung um fo banfbarer, als er mir Qkid)-

^eitiat groei bcr grötjtcii in feiner SBdfc^erei gcförberten

@tü(te rol^oi (Kolbes alg ä)^ufiec feinec SSare ^uc fceunb»

lt((€ii (inimentilfi ubemtd^ie.

Snbcm uns mm Jtocea mtb bamit etneft bec mec&

loäfMdl)« Sleid^ bcr <Ei^e oeclaffen, feien mtc m>4

einige wenige SBoile dber bie politifd^e 3u!unft be»

SanbeS geftattet.

3Ec nac^ fiaune bcr G^inefen von biefcn als SSa^

{aücuftaat ober al8 unabhängige^ ^nigreic^ be^onbeU^

in früheren ^a^rfinnbcrten bolb von ben ^oponenir

bolb oon ben (S^inefen gefneil^ unb von jei^ o^n»

m&($tig, o|ne 0nIel|nmig an eine biefer beiben SSA^fttr

* auf eigenen Stögen gu fte^eti, £}at ftorea nmfi HBfc^Iug

beö niffifc^ = rfjine(ifd;cu SScrtrageS vom ^al)xe 1860,

bem jufolge ein Xcil ber ÜKanfc^urci bis jum ^In^it

turnen Sibirien gefd^Iagen mürbe, an ^iu§Ianb

einen britten S^ad^bam erl^ alten, vot bem auf ber $ut 31L

fein eft ein ooSe« Sieil^ i^ot, bemt n»eber fär d^ina wie

fftt Sopon ^Qt ber 8efi^ bet Cmceanifil^ |>aIBhif<I cinr

au4 nur amt&^emb fo große 8ebeutung rote fflr 9hig*

lanb, roeld^eS in bem berechtigten SBunfd^e, auft-

bcn Ueffeln, bie i^m bic unmirtlic^e 9?atur auf allen

©eitcn anlegte, gu befreien, [id; mit .*pilre bcr im ®au

begriffenen, in SSIabirooftoct münbenbcn jibirifc^en ^öa^u

nac6 bem ©tiQen Daeon JBuft ju f^affen fud^t SBäl^renb

nun WalbmcfM fdr no^u vier Stonok bac^ (Kill

Don id)em SerU^r a6gef$Ii»|fen ift, beft^t ftorea in

©cnfon nnb Jwfö" 8»« Dortrefflid^e, ftetS offene §öfen^

Äcin SBnnber ba^cr, ba§ iHuBlanb mit lüftemen ©liefen

feinem f4)iodc6li(^en ^fla^batn ^inüber|4)ieü unb i^ii
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unter feine ^tttti^e nehmen möd^te. gniav ^at eft fu^

^tna gefienABer hn Sa^ve 1886 oecpfK^H unter

fernen Umfiftnben toreanif4e9 ®eBiet gu 6e[e^en; aBer

bie SBeItgcfd;icf;te ^at gcnugi'am beiüiefcn, roaS oon

folcjen 3uric6ßrii"9^" SRuglanbö gu galten ift.

Db ^apaii bie Slnfprüd&e, bie eS früher auf Sioxca

f)aik ober gu fiaben glaubte, fpäter oerfud^en roirb gur

i^eltitng 3U Bringen, ift eine Or^age, beren iSntfc^eibung

ber 3*1^^ ABerlaffen Bleiben vmi.

^orea felbfi t^ut giücifeno§ weife baron, faUft e9

fi(6 feine Ijcutigc Stellung alö fclbftänbigcö .^önigreid)

norf; möglid^ft lange erhalten lüiß, fid& auöidjlief^lirfi an

6§ina augulef)ncn unb gegen bie (Sin[lüfterungen ftember

^Diplomaten, bad (^tnefifd^e 3o4 oon ftcg abaufd^Atteln,

iauB |u BletBen. 9uf ber onberen Seite »irb eft aber

att4 bie ^öcfifte S^t bog bie Ioreanif<Be SHegterung gu

ber <Sin[icf;t gelangt, ba§ mit bem ^Regieren ^flic^tcn

gegen biejenigeu, bie man regiert, oerbunben finb, fonft

fönutc man bod^ eiueö [djönen XageS bie (£rfal)rung

nuutieu, bag felbft bie (diebulb bed {oreanifd^en l&olfed

i§re i^renjen §at.
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